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I

SmIm ^irc^ner.

2lu§ ben SSriefen einer 5Jlutter an i^re ^Btutter.

Söon

$ßon bem Sage feiner ©eSuit an ift er ein ^ann be§ Gelingen» getüefcn.

5((*j fie i^n ber OJtuttcr Brachten, ha^ Sonntagsünb, ha öffneten i^re Siber fic^

langfam, in bie großen, Blauen 3tugen tarn ein Seu(^ten, i^re äittemben, tDac§5=

blaffen §änbe griffen nac^ i^m: „ÜJIein, mein ©o^n!" — ©ie ^atte faum hk

^aft, bie SÖorte ausaufprec^en. ^^re Stimme mar nur ein öauc^. 3§r Äopf,

ben fie emporheben tüoHte, fan! i^r Dor Sc^töäc^e ^urütf in hk ßiffen. 5I6er

ber 5(n6lirf biefes tneißen f^IaneKpa!et(^en», in tueli^em nur ein halblauter Son
ba» Seben öerriet^, ber gab i^r Ämfte. ^JJlit gefpannter ^iene verfolgte fie

auf h^m rotten, vielfältigen @cficf)tc§en jebe§ ^ucfcn unb biegen ber fleinen

"muSfeln.

Unb i^re finge, alte 5?]utter 50g ben 6^emann jur ©eitc. 9la(^ ber böfen

Slngft biefer legten Stunben, nac^ hem jtüeifelnbcn ^opff(^ütteln bes Ux^tci-,

at^mete fie auf. — „2a% gut fein," fagte fie in i^rem toeic^en, fübbeutfc^en

Sonfall äu bem beforgten Sc^töiegerfo^n , „je^t ia% fie nur, hk brau(f)t uuö

nimmer. £)er ^ub' ift if)re 9}|ebicin. Sine beffere gibt'ä nit auf biefer ßrben."

So toar bie erfte Ü^at feine§ Seben», ha^ er ber 5Rutter ©enefung brachte.

Unb bann, ctinag fpäter, al» er jum erften DJkle lachte — frü^^er natürlich

alö anbcre Äinber — unb bann, al§ er gar fid^ emporricljtete in feinem ©itter=

betteten, ganj allein, o^ne eine ftü^enbe |)anb 3U erfaffen, fi(^ auf feine ftämmi=

gen güße ftcllte — !onnte mon ba e» nic!)t beutlic^ ertennen, tue» (Seifte» er,

mic ftarf fein äßille, unb ha% biefer äßille aßmäiijtig fei, ju crreicl)en, inag er

erftrebte ?

Sßenigften» bie junge 9J(utter touBte e§ gleis^.

2)a er, laut jauc^genb üor 33ergnügen über hk eigene ^elbent^at, in i^re

ausgebreiteten Slrme purselte, ba !amcn i^r S^ränen. „^Jietn, mein So!^nl"

flüfterte fie öoll Sntjüdcn toie bamal». Unb fie trug i^n ju i^rem Sc^reibtifc^,

Seutjc^e SJunbii^au. XIX, lu. 1



2 Seutfd^e 9tunb5c^au.

i)ielt i^n öor fi(^ auf bcn ^nieen, inbeffen fte Ü^rei* 53luttcr bal^eim öon i^m

^te ^ßrofeffortn nämtic^ tüor gleidb, ba fte bte jimcje f^rau im ©tonbc ge=

fc()cn, bem ücincn §au§!^Qlt felBft öoräufte^cn, iuieber l^eimcjei-etft. £er 2;o(^ter

iatte fte gefagt, fte !öntte uitmöglic^ bett alteit un^DVolttfc^ett ^:§iIofop^ett itoc^

länger aEeitt lafjen. 3^m abn, bem ^H'ofeffoi', qI§ er fte öott bcr Säa'^tt abmolk

unb fte etttträd)tiglic^, %xm in 5lrm, burd§ bte itod^mittäglic^ fttllen ©trafeeit

ber !(etitett fübbeutfc^cit Httiöerfttätsftabt naä) .^aufe tnanbcrten, i^m ga6 fte eitte

artbere ©rüärung.

„6(^au, bte 6mma fü^It ftd^ immer noä) fremb, felBft mit tljrem ^Jlotttt.

@o lang i^ ha Bin, lann'» nii^t anberg fein, fie fd^ttjö^t mit mir, fo iüie i^r'ä

iim§ ^erj ift. Unb bie S}ertt)anbtcn unb bie Gelaunten, rec^t Bratie Seut', mit

]§ü6f(3^en 5]laniercn, bie fie gern liaBen möchten, toenn nur fie e§ leiben tnoHt,

bie fommen gar nimmer an fte Ijeran. 3)arum Bin id§ im 2Beg. Unb barum

Bin iö) fort. 9U(^t, tüeil iä) red§te§ |)eimtt)e:^ ge^aBt :^aB' nac^ £)ir, mein

Sllter — Bilb' S)ir'§ nit ein! ^ü) mein' l^alt, '§ ift Beffer fo. 5Die gmma ^at

einen ie|t bort, ber'§ e^er öerftel^en tnirb al§ aüe 5lnberen, al§ felBft i^r lreu5=

Braöer, crnftl^after 53iann, fie in bem 9iorbbeutfc^lanb ^eimifd^ ^u machen : i^^ren

SSuBenl" —

Zs'Jc^ toeife tti(^t, tüie e§ ift, fc^vieB bie junge fyrau Balb baraiif, bie Seute

erf(|einen mir je^t alle lieBenSmürbiger getDorben. ©eit S)u fort Bift, l^aB' iä)

öielen Sefuc^ Belommen. 2)u toeifet'S ja, tüie ic§ mic§ öor^er baöor gefürchtet

l^atte, ^aft mic^ nod§ ausgekauft barum. 9Zun, e§ tüar nici^t fo f(^limm. ^ix

tft% aU f(^auten fte mii^, mein ©efic^t unb meine 0eiber, gar ni(^t me^r fo

!ritifdj, mifeBiEigenb an. (Sie Behjunbern ben |)einä! Unb öieEeic^t gefaEe i(j§

felBft if)nen Beffer, feit i^ feine ^lütter getüorben. ©ie fragen nad^ 5lllem, toa»

er t^ut, unb tuie i^ i^n ^alte, erjäl^len mir t)on iBren ^inbern. £)aburd^

lommen mir in§ ^piaubern unb öerfte!^en un§ gan^ gut. @§ muffen ja itic§t

aüe 53ienf(^en gleid§ fein. Unb fo jltiei Seute, inie ^ic§ unb ben Sater, finb*

id) in aller SBelt bocf) ni(i)t tüieber unb möä)V e§ au(^ gar nid)t.

§crmann ift frol^, ba§ iä) je|t Beginne ben ^nnb aufäut^un, tüie er e§

nennt, tnenn ^efu(3§ ha ift. ßine ftumme fyrau, fagte er, lönnte man leidet für

!^o(^müt!^ig Ijalten ober für Befc§rän!t. ^od)müt|ig inill i^ gctnife nid^t fein.

Unb bumm rnöd^t' i(^ noc§ öiel toeniger Ijeifeen. @rften§ hjeil id) @uer ^inb

Bin, bann für meinen 9}^ann. Unb f(^lie§lic§, mein ^au:ptgr-unb — be» ^einjl

93lutter mufe ja not^toenbig 2}erftanb Beft^en. 3)enn ber tüirb llug — 2)u

glauBft'§ nic^t toie fe^^r.

SBenn 2)u nur einmal baBei fein lönnteft, ju fe'^en, toie er lad^t unb

[trampelt unb toie er fic^ umfd^aut, mit fo großen, ernftl^aften 5lugen, im ganzen

3immcr. (Seini^, ein ^uB', fo toie mein f8ub\ ber toar nod^ nie. ^ä) ben!'

mir» oft au»: toa§ !ann noi^ ^lEe» au» i^m tüerben!

©efter-n ftanb i(^ mit i^m am fyenfter. @§ inor geiertag, unb hu ©onnc

f(^ien toarm. S)runten sogen bie Seute öorüBer, öon ber Stobt ]§inau§ in§
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f^veie. Unter bem 2]oI! fa^ icf) mandf)' eine 53lutter, bie if)ien :[5ungen auf bem
Htm f)tett unb bte fo ftol^ unb glüc!({(^ bretn fc^aute, toie x^ auf ^etn^.

©elüi^ benfen fie Stile, c6en tok i(^, i^r ßinb iükb einmal no(^ (Sro^e§ leiften,

ettna» tüie'§ no(^ flar !ein ^^lenfi^ früher erreichen c^efonnt. gür i^xen (So^^n

träumt iebe too^l ha^ aHer^öc^fte, bal traum!^aft unausben'fbarfte ©lud. grei(id§^

id) tDei§ e», foI(^en S^räumcn folgt feiten ©rfüttung. ^n öielen S^oufenben tüirb

tielleic^t !aum einmal ber SBunfc^ i^ret 531utter jur äöa^r^eit. 5lBer hoä),

hit§ eine ^al, lönnt' e» ni(^t bie» fein, mein eigener i^alt? ^a gelten fie, bie

froren 53Hitter, unb ^offen tüie id). S)ie Slerm.ften! ©ie alle finb ja hu ütegel,

erleben (Snttäufc^ung. ^ä) a6er Bin bie 5lu§na!^me, hk (Sine, (5Jlüd(i(^e, ge=

benebeite 9Jlutter, ber ©etoä^rung tnirb unb ßrfülCung. 5Jlcin .^inb, mein

(5o{)n üBerpgelt fie Wt, bie mit i^m geboren, burd§ feinen ©eift, bur(j§ feinen

9tu^m

!

£u la(^ft mi(^ au», meine tneife Butter, über fol(^e Sc^tnörmercien? ^a,

lad^c £u nur. ®u tüirft e§ erleben. —

^ermann '^at mir ben Sejt getefen. ©anj ernft^aft unb tüie er'» nod^ !ein=

mal bi§!^er getnagt ^at. 5lber mir gefiel er babei. S}enn iä) glaub', er ]^at

Ted^t. 6r fagt nur, tna» £u mir fagft, 5]lutterle, fditoärmen unb e^^rgeijig

fein, fei ganj f(^ön, tnenn man'ä für ftc^ t^ut, im ftilten .^erjen. 5lber trenn

man feinen ß^rgeij laut tnerben lä^t, 5lnbere immer anftac^eln tnollt', fo machte

man fte unb fid^ felber unglüdlid). 2^ bürfte ben ^uben niii^t treiben unb

quälen — (e§ f(^eint, mein ^)lann jtüar fprad^'» ntc^t au§, ha^ iä) mit meinen

5tnforbcrungen i^n felbft mand)mal quäle, ba» muß i^ mir alfo aud) ab=

gctüö^nenl) — ^eber 531enfc^ fei eine eigene in fi(^ abgejdöloffene ^nbioibnalität,

man fönnt' i^n tno^l leiten, aber niäji tnanbeln. Unb tneil mein 9]ater ^^ilofopl^

fei , !bnne iä) boc^ nidit Derlangen , ha^ mein «So^n gleich in ber äßiege fdjon

befonbere 2Bei5l)eit üerrat^e, ebenfo tnenig toie mein Wann nun neben feinem

üti($terberuf, auf einmal, nur tneil mir e§ gefiele, gro§e t^eoretif(^e Söerle über

9ie(^t»tüiffenfd^aft fc§reiben lönne. 3«^ ^ötte nun einmal biefen ^uben unb

biefen 5Jlann — ben iä) bo(^ tna^rlii^ mir nic^t unüberlegt genommen! — fo

müßte \^ benn auc^ mit ben Speien jufrieben 5U fein, ju leben fuc^en, fo tüie

fie finb.

^ä) glaube, ha» ber^ei^t mir öermann in feinem ganjcn Seben nic^t,

bafe id^ mic^ bamal§ bie ac§t Sage befonnen l^abe, beöor ic^ i^m ja gefagt, i^m

ni(^t glei(^, fo tnie er gefragt l^at, um ben .^al§ gefallen bin. (gr ift bertnö^nt.

Unb iä) — nun ja ... . (Sr nennt e§ $Profefforen!^oc^mut§. 5lber ha^ ift e§

ni(^t aEein. 2^ ^aik al» ^äb(^en immer geträumt, ic^ tüottte ^zanm
b''2trc tüerbcn, ober ^at^arina öon @iena, ober jum Slllerminbeften eine 2}labame

be 8tael, Stngelüa ^auffmann. 3lber fo gar nid^t», nur hk O^rau öon einem

5)lann, ber aui^ nic^t berühmt ift — eg tooEte mir nic^t rec^t in ben ©inn.

Se|t lac§e id§ felbft über biefe SSadfifc^ibeen , bie SDu, 5}tutter, mir fc^on

immer augreben tooEteft. ^c^ l)ab' gar lein günllein üon ©firgeij me^r für

miä) felbft. Unb mein 53lann ift mir grabe fo rec^t, tüie er ift. 2lber mein

<Sol)n 5hin, nein, er foH e» nie erfa^^ren unb lein 5Jlenf(^ al» S)u,

1*



4 2"eut|^e ?iunbfd]Qii.

meine öerfd^tütegene alte 5Jlama, ha^ iä) bod^ no(^ nic^t gan^ fo Vernünftig, jo

Bin, toie ic^ [oEte.

6r lernt fc^tner fpred)en. ^ä) glouBe, .^ermann forgt \\ä) f(i^on ein ganj

Hein tDcnig, ha^ unfev gcpriefcne§ SCßunbexünb , toie er ^einj mir jum

<E>ä)ahanad nennt, noc^ nic^t fo öiel lann, tüic mani^er Stnbere. ^c^ gräme

mid^ gar nic^t borum. 2ll§ 06 bog dtthen ha§ 2[ßi(^tigfie tüäre! 3)en!en ift

Beffcr. Sßenn iä) mir'§ üBeiiege, toie öicl 35er!e:^rte§ id^ in meinen neunje^n

ßebengja^ten f(^on gefogt ^aBe, tük oft mir ie^t noc^, oBtoo^I ic^ mir foliiie

5[Rü^e geBe mi(f) ^n Beffern, rec^t !inbif(^ rafc^ ein Sßort au§ ben Sippen ^crau§-

rutf(i)t, ha^ ic^ bann mit aller 9teue ni(f)t ^urüdfrufen !ann — \ä) meine oft:

toer gar nid)t§ fagte, bcr tüäre ber Mügfte.

i^einj fie!^t unb !§or(^t unb BeoBad^tet. 35Jenn er nun tnirftic^ fd^on ^apa

unb ^Jlama rufen !önnte, tr)a§ toär' benn bran? — 2Bie er mic§ Oerfte!§t unb

Begreift, ha§ ift tüäi mel^r.

^u§ er ^urigprubenj ftubiren? i^i^^^ft ^u'» qu(^? |)ermann fagt, bie

9te(i)t§fenntniffe feien bcr ©(^tüffel 3U allem 5lnberen. ^^reilid^, bk meiften

großen 5Jiänncr, ©oet^c, S3i§marct fo ^um ^eifpiet, !^aBen ^ura ftubirt. S)a§

ift tüo^t trafjr. 5lBer ^ix ift e§ immer, oI» ma^te biefe S;i§ciplin

bk ^]Jlenfd)en gar ju regclfü(^tig. 3)a§ barf ic^ laut natürlich nid)t fagen.

5}lein Wamx näl)me e§ mir geloaltig übet. @r ftnbet im ©egent^eit, ba§ nur

Seute, toelc^e ba§feI6e ftubirlen luie er, logifc^ fein tonnen. Unb unlogif(^ bcntcn,

ift für if)n aller UeBel Urfprung unb Slnfang. — 2)a5 3ielt auf mirf), toie S)u

mo^t mertft. UeBer^aupt, glauBe nur ni(^t, ba% er in jenem !^üBfd)cn ©tabium

bec Blinben Sräutigam§DerIieBt^eit geBIieBen fei. nein, 3)ein ßinb ^aft 2)u

bur(^au§ nodö nid^t fertig erlogen; er finbet fo Oiel ju OerBeffcrn, ju tabcln!

^IRanc^mal tijnnt' e§ mid^ traurig mad^en. 5l6er bann fagc ic^ mir: befto

Bcffer, bo§ er ftreng ift. |)ein3' ^[llutter barf nidf)t fe^lcr^aft fein, ^e me^r

fie fid) felBft erjie^t, um fo mel^r fann fte i^m nü^en auf feinem 2Bege.

2)enn er foll OoEfommen Irerben. Unb toenn e» für einen öoEfommenen

^Dlenfd^en fic^ gehört, ha^ er ^ura ftubire — nun gut, fo tniE iä) miä) brein

crgeBen, i^n barauf ^inlen!en unb mii^ felBft Befreunben mit biefer SäJeiö^eit

ber $ParagrapK)en. —

§örc ^inb, fo f(^rieB bie 5profefforin auf biefen legten ^rief i^rer 2;od^ter

3ur 5lnttüort, bün!t'§ 3)id^ nid§t aud^, e§ l^aBe too^l nocf) ein Biffele ^eit, Be=

Dor S'^r Steine» SoBne§ SBeruf enbgültig Beftimmt? £)B er ^urift ober ^Jlufüer,

S)idt)ter toirb ober 3iec^nung§6eamter, ha§ fd()eint mir nic^t Sac^e feiner ^Jlutter,

in feinem erften ^a^r ju entfc^eiben. 2Baf(^e 3Du S)einen jungen gut unb gieb

i^m gefunbc, träftigc 9ia^rung. 3)a§ ift Oorerft ha^ 3tEerBeftc unb ha§ ßlügfte,

h)a§ 3)u für i^n t^un fannft. Unb bann fpiele mit i^m, Ic^r' i^n tad^en.

Pource que rire est le propre de rhomme. g§ ift ba§ ßad^en, toie 2)u tooI)l

ioei^t, ioaS un§ Pon ben Spieren fc^eibet. Sßeinen !önnen fie jo auc^ unb

©d^mergen empfinben. 5tlfo le^re S)u i^n ein Tlm\d) fein. 2)as 5tnberc üBer=
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laffe ©Ott ober bem ^ä){d]al, ober hem ^n^aä — nenn' e§ trie S)u toißft.

3Sor SlHem üBerlaffe e§ ifjm felber. 3h3tnge ©ein ^inb nie ettOQ§ 3U ft^etnen,

h)a§ e§ nic^t ift, ju teiften, lüa§ e§ au§ eigenem eintrieb ni(^t leiften toürbc.

llnb toenn S)u t^n ni(^t baju getrieften, unb tnenn S)u il^n nidjt ba'^in erlogen

3u gtän^en, öon fic^ reben ju niQ(5^en unb toenn er bann boc^, au§ innerem

Söert!^ ettoa§ 3te(^te§ toirb — e§ braucht nidit glei(^ fo ein „großer 5Rann" ju

fein — bann tüiti iä) feine ÜJlutter loBen — üor^er ni(f)t.

£)u foHft mit mir jufrieben fein, fo lautete ber 5Ioc^ter ßrmiberung.

^(^ mill i^n meber treiben noc^ ftat^eln, ntc§t mit Sßorten nod^ mit S^^aten.

^eiu ^Jlenfd^ lüirb c§ erfa'^ren, auä) er nic^t, tüa§ ii^ ben!c. Sie foUen nit^t

lai^en über mein ^inb, no(^ über feine berblenbete 5Jlutter. 5Iber bei mir,

ganj ftill im ^erjen, barf id) benn ha aud^ nic^t» mel^r l^offen, ni(^t§ ertoünfc^en,

ni(^t mic^ fe:^nen IiinauS, hinauf, in ftoIgeS ßid§t'? — SBenn S)u ba§ bege^rft,

meine ^IJtutter, i^ fürd)te, ha !ann id§ £)ir nid)t gel^orc^en.

©eftern l^atten toir mel^rcre gute ^e!annte geloben. 9loc^ Xii^z fa^en toir

2)omen beifammen. ^lebenan im Herrenzimmer tourbe politifirt unb geraucht.

SBir öernabmen bie eifrigen Sieben burc^ bie S^ür, o!^ne ettDo§ öon benfelben

gu öerftel^cn — toie e§ fic§ gebü!^rt für SOßeiber. ^^ toax gute 2Birt!^in — in

ben legten ^ifl^^^^tt ift frtbft ^ermann, ber ftet§ Sorrecte, ganj aufrieben mit

meinem SSerl^alten hä unferen üeinen S)iners — unterl^ielt miä) mit meinen

2)amen, na!^m lebtjaft %^zil an i^ren ©efpräc^en unb freute mic^, fo man(^e§

gu lernen über ben §au§^alt. Unb — iä) bin ganj e]^rli(^, £u tueifet e§ —
\ä) ^aht auä) nid)t einmal ge^ordfit, toaS bie ha brinnen fogen mod^ten, tDol

für 5lnft(^ten mein ÜJIann enttoi^elte, noc§ ob e§ immer bie meinen tnaren.

5lber :plö|li(^, au§ all' bem 6treit unb Sad^en l^erou§, !^öre iä) ganj beutlii^

eine Äinberftimme. S)a§ ift .^einj. deinen jungen !^abcn fie mir au§

bem SBett genommen? SDa !^ielt ic^ mic§ nid^t. ^ä) lief hinein o^ne jebe§

5ßefinnen. Unb ridjtig, in aU' bem ßigarrenqualm, mitten auf bem braunen

^oljtifc^, ätoifi^en ^iergläfern unb 5tfd^enbc(^ern fielet ber S9ub' in feinem 5iad^t=

toif unb fagt mit unbeutlic^er ©prad^e, aber befto befferen begleitenben ©eften

ben gonjen taugen ©(^iff§!ataIog l^er, au§ bem ^lüeiten ©efange ber 3lia§.

^ermann !§at ben ^reunben jeigen moßcn, h)a§ für ein pl^änomenaIe§ ©eböi^tni^

ber kleine beft^t. ^ft el erhört? Hub bann nennt er mid^ eitel! 5lt§ ob idi)

ba§ jemals gebulbet, je aud^ nur bor einer SSertDonbten i^n jur (Sdf)au geftettt

l^ätte. ?lber 2)u benlft S)tr'§ iüol^l, ha'^ id^ rafd§ ein @nbe mad)te. SQßie eine

i^urie fei id^ auf mein ^inb jugefprungen , fagt mein Warm, äöie eine

5}kbonna i^ötte id^ mit i^m au§gefe^en, meinte ber S)octor um S3iele§ galanter,

©ineiiei, unb toenn'S au(^ ben Diefpect bor bem §au§!§errn, ber i^n fic^ gum

©pafe au§ bem ©dtjlaf gel^olt liatte, oerle|en l)ie^ — iä) ^a'bt gar nic§t fo meit

gebac^t. ^ä) na^m ibn mir unb trug i^n l^inauf unb rieb il^m feine nadten

fyüfee, hit natürlich fd)on lalt geworben toaren. — @r tüoEte nid^t lüieber in

fein Sett. ^ä) mu§te it)m crft einen ^lapp§ 0erfe|en. S)arauf toeinte er unb
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toeintc ri(^ticj ft(^ in bcn 8c()(af. S)ei; tüettete 5l6enb toat a6cr bann nicfit fo

^efonber§ qcmüt^üi^.

2Ber i[t mm öernünftiger üon un§ ßetbcn? @rft ma^nt ev mtc^ immer

mit ^entorlnürbc, i^ foÜe ha^ ßinb nur nic^t eingeBilbct machen, e§ nii^t fo

t)iel 9floEc fpielcn laffcn in nnjerem ßeöen. Unb bann —
6age 5Jtuttcr, dbn gonj l^eimlii^, ganj unter un§ nur. Soge e§ mir:

©inb bcnn alle 5}länner fo, aEe, ba%, auä) tüenn fte Um-c(^t ^a'6en, fie immer

Betjaupten, im 9ie(^te ju fein?

5tlle. — 60 lautete bie furje 5(nttoort ber alten Dame. 3lBer ic^

erlaub', i^ fürditc faft, ft(^ im 3f'>-'^'t^um ju ericnnen toirb auc§ un§ SBeiöern

nic^t immer flan^ Ieid)t. SBie jum ^cijpiel finbeft 2)u e», tnenn eine ®ame
einen ©(^erj, ben i!^r 5Jlonn fotoie i^re ©öfte ft(^ — toenn gleich unbefugt —
erlauBten, in Bitteren Srnft !e!^rt unb 5IEen bamit bie Saune ftört?

^rau ßmma, bie fonft i^rer 5[Rutter ^Briefe meift für fi(^ allein Be!§ielt,

geigte biefen bem 9tat^, t^rem 5Jtann. 6r la§, fa!^ fie an — Unb

bann lachten fie Beibc. — @§ tt)ar ber längfte S^ift getüefen, ben fie in ben

Balb fünf ^af)rcn ber @^e mit einanber gehabt.

Unb i^rau @mma f(^rieB:

^ä) bin fo fro^ üBer 2)ein !^eut erlialtene§ ©(^reißen, tüie no(^ üBer

!eine§. 2ßie gut, ha^ iä) aud) ein Unrecht l^atte! ©0 !onntc ic§ il^m biet el^er

öerjei^en unb er mir au(^. £aran l^atte ic^ gar nid§t gebac§t. ^a tüirttid^,

i(^ ne!^me 5ttte§ 3U tragifc§. €B tno^t §ein3 auc^ einmal tünftig beulen

tüirb, bn^ feine 5Jlama eine fi^tnerfältig ernft^afte ^erfon ift, bie e§ nic^t öer=

fte^t 3u läd)eln üBer ha§, toa§ alte Slnberen tomifc^ finben? €), toie öiel, tote

S5iele§ giBt'g no(^, h3a§ id^ an mir Beffern mü§te. SSenn c§ mir nur gelingt,

tnic^ äu dnbern.

3)i(^ änbern toiEft 2)u'? fragte bie 03lutter, glauB' mir, gieB bie ^ü§c
ouf. S)a§ lannft ^u boc^ ni(^t. 5ll§ 3)u ein ßinb tüarft bon no(^ nic§t fed^g

;3a'^ren, :^aft £)u burc^au» fliegen tüoEen. 3)a§ £)ir'§ nic^t glüdte, ba» l^at

S)ir eine SSeule am ^o:pf, ©erlöge bon unferer alten 5!Jlagb unb eine lange er=

Baulit^e 9tebe bon mir eingetragen. Unb toa§ ift nun ba^ 9lefultat bon fo

bieten guten Se^ren? £)u tbürbeft noi^ mit taufenb ^reuben ben SSerfuc^ toagen,

für(^teteft S)u ^iä) nic()t bor bem ßad^en ber 3wfc^auer. — ©0 biet l^alf 3jir

aH' meine gr^ie^^ung. 3lBer ic^ !ann fo toenig ha^ $prcbigen unterlaffen, berjage

fo toenig in meiner Hoffnung, 3)id§ rul^iger, Bebat^tfamer ju madjcn, tok 2)u

S)einen Utopien unb ©rüBeleien entfagen !annft. — §eute aBcr foH mein

©ermon einen anberen $un!t Betreffen. 335ei§t 2)u'§ ni(^t fc§on? 2Bo§ fc^rieBft

S)u ha nmlid) für einen Unfinn? S)u füri^teft 3)ic§, einem jtbeiten ^inbe nur

eine ©tiefmutter fein ju können? 3)u Sl^örin, £)u S^örin! ^einft S)u, Ibenn

3)u 3e:^n Äinber :§ätteft, £)u tbürbeft fie barum tbeniger lieBcn, al§ ein§ allein?

Unb tbenn ba§ ^toeite unb ha^ Stritte unb alle äßeiteren auc^ ni(^t foldie $prac§t=



ejemplate tüären, tuie 2)ctn Btonber ^einj, ba§ glouöc mtr, ^etn ^cvj toütbe

töac^fen unb 6öte Ütoum für fte 5lIIe ne6en einonber.

©onj fi^neß, ganj ^etmüd), ^utterle, nur btefen ^xu%. ^^ fc^reiBe

S^it im Stegen mit Sletftift. 5lQtürIt(^ ^aöen fte mtt'g Verboten. Ühtx. natüi:=

It(^ t^ue tdj'g bo(^. S)u ^atteft rei^t, ber kleine ift nttr f(^on fo lieb tüie

Öeinä- Unb tüetfet £u, toa mir baju l^alf, bo§ i^ e§ erfannte? 5litn eben

Öetnj, mein fluger 5Ieltefter. ^'c§ ^aik mtd^ fo baöor gefürchtet, er tonne

etferfü(^ttg Serben. 5lber ha brocdtcn fte i^n in§ 3^"^^^^*/ führten t§n an hk

öer'^ängte 2Btege unb geigten i^m ben fletnen trüber. SSruber? @r fte^t fic^

ha^ fc^Iafenbe SBefen ernft^aft on, ^ebt ftc§ no(^ ein hjcnig auf ben ^^i}^n unb

tippt mit bem Ringer i^m an bie ©tirn. „2ebt ber?" „^a getr>i§." „Unb !ann

er ouc§ fprec^en?" „5loct) ni(^t, aber balb." ¥tdn §ein3 nicft befriebigt. 6r

läfet bie ©arbinen ttjieber über hk Riffen faEen, tüenbet ft(^ unb trottet baöou.

„2ß<i§ hJiH er nur?" fragte mid) bie Sßärterin.

„3a, tDa§ ber toiß, tncr !ann ha^ fagen."

^nbem öernimmt man ft^on fein ©etrampel auf bem ^lur, er f(^(ögt an

bie %i}üx, fte mac^t i^m auf, tneil er'» nic^t !ann. S)enn er ^at feine beiben

5lrme öoHgepacft mit allem ©pietjeug, ba§ er in ber Site 3ufammengerafft,

ba» 6(^au!elpferb bringt er, 2^rompete, Trommel unb bie fämmtlic^en S5tet=

folbaten, bie 3^r i^m ju 2ßei^na(^t gef(^en!t ^abt. «So fc^ttjer ^at er baron ju

fc^teppen, ha% er ganj au§er 5tt^em ift. «Seine Warfen glühen öor ©ifer. (ix

fc^ictitet feine gan^e Saft neben ber 3[ßiege auf, orbentlic§, forgfam, toie er 5tne§

t^ut, tua» er anfaßt, mact)t abermals ^e^rt unb tnilX äur 2:^ür.

„^ali," fagt hk 5llte, „nimm erft Seinen ßram mit, ti^ir !önnen ba§

3eug ^ier nic^t brauchen."

(5r ^ört fie gar nid^t. 9iac^ 3tt3ei 5Jtinuten fommt er ioieber angefeuert

mit bem ganzen großen 6peid)er, einem ^locftoagen imb fo tneiter. 3)ic

Sßärterin toia i^n nid^t einlaffen. ©r fe^t fii^ jur SCße^r. ß§ gäbe einen

^ampf, ber ben kleinen auftneden toürbe, tüenn id^ mid§ itic^t in§ Mittel legte.

„^omm :^er gu mir, ^ein^, unb fag', h)a§ tuiUft 3)u mit aE' ben ©ad^en?"

„gjlammi! 2)ie oUe ^^rau ift fo bumm. ^i[) mu% boc§ ba§ ©pieljeug

bem SÖruber bringen, itjenn ber );e|t ha^ Sabi) ift. ^i^ bin gro§ unb braui^e

e§ nic^t me^^r. Unb ic^ fann ia nun mit if)m fpielen."

^ä) fiaht i^n in ben 5lrm genommen unb tüchtig gefügt. DJlan fann boc^

nic^t immer, immerfort an (Srjiel^ung benfen.

S)ie 6ad)en trug er ge^orfam fort, al§ iä) i^m auSeinanberfe^te, ha% ber

33ruber je^t fc^lafen muffe unb ha^ er überhaupt noi^ ju flein fei, mit fo

fc^önem ©piefjeug Vernünftig ju fpielen. 3)al foHte er i^n erft fünftig lehren. —
5Jiutter, h)a§ fagft £ii, barf ic^ nii^t aufrieben fein mit meinen ^hjei

Sonnen, öon benen ber 5teltefte für ben ^üngften gleii^ öon 5tnfang an forgt

tüte ein f^reunb? —

3)ie Äinber fpielen nebenan. 3)a§ f)eifet: ^einj fpiclt. S)a§ gro§müt^ige

Dpfer feiner fämmtlic^en öabe, ha^ er bamal§, an ber Stiege feine» neugeborenen
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S9tubet§ barbttncien tüotlte, l^at ^encm Bt§ l^eute nod) nic^t ötel genü|t. 2Bcnn

ic^ mtd^ im Sdiretben untcrBrei^c itnb fracje: 2Ba§ treibt ^fjt? — fo lautet

fid^erlidj bie Slnttoott: ^einj Baut ober jeidjnet ober fo(f)t, ober toa» er fonft

an neuen, oft re(^t 6eben!li(^en @j^erimenten fid§ crbai^t l^at.

„Unb, ^elij, ioa§ tMt 2)u?"

„3(^ fet^e 3u, h)a§ |)ein3 bo nTO(i)t. £) 5Rama," ruft mein ^üncjfter, „!omm

oucf), fieV ®it'§ an, e§ ioirb fo f(^5n."

„.•^annft S)u benn nie 3)ir feI6ft ettoaS ju fpielen au§ben!en, ettüog für Sid^

treißen?" fragte i(^ einmal.

„?l6er ^ama, ^cin^ Baut öicl Beffer. @§ tDerben gan^, ganj gro§e Käufer.

£)o mu§ ic^ i!§m bo(^ hk «Steine reichen, ©onft !ann er e§ ni(^t." —
2)ie fremben Seute berjic^en 5lIIc meinen ^üngften. @r ift !§üBfc§er, jart

lüei§ unb rofa unb fd§mei(i)elt fid§ Bei ^ebem ein unb plappert fo nett. @r ift

bo(^ öiel toeiter al§ §ein3 in bem Filter Inar, fagt mein 5Jlann felBft. ^Jlänner^

fef)en leibcr gar nid§t§. ^reili(^, ba§ ift tüaljr, ^einj fpric^t nod^ immer ni(j^t

fe^r öiet. 3f^ möij^te i!^m iüünfc^en, er fönntc bon feinc§ Sruber» anfd§miegen=

ber ßieBen§toürbig!eit fid) aucf) ein toenig ju eigen mad§cn.

©eftern finb mir brausen getoefen ouf bem 2anb, Bei ber (Sro^mama. 2)ie

fyrau Senatorin, öor ber i^ 2Infang§ mid) fo oft gefürchtet l^aBe, ift je|t t)cr=

traut unb l^er^lic^ mit mir, grobe tuie mit i^ren eigenen 2;D(f}tern. 2lBer

mandjmal — e§ gel^t h)ot)l nid)t onber§ Bei jmci fo t)crfd)iebencn Dkturen —
geratl^en mir bo«^ no(^ in Streit. Unb metften» üBcr bk (Srgie'^ung be§ ^einj.

@§ ift anä) mie ein gatum, ha% er immer grabe Bei i^r irgenb ettt)o§ aueüBt,

ma§ er lieBer laffen foHte. (Seftern alfo Bat fte mi(^, i^m ju berBieten, ha"^ er

auf aEe ^äume flettere. ©ie fönne c§ nid^t ertragen, fagtc fte, gu fef)en, ma§

für !^al§6red)erifd)e ^unftftüde ber ^unge ^oä) in ben Steigen maä)t. ©ie l^at

9te(^t, \ä) meine auc^ oft, je|t mu§ er ftürjcn, je|t, biefe ©ecunbe. Unb td)

preffe meine ^önbe jittcrnb sufammen unb Bei§e bie 3ä^ne aufeinanber fo feft

iä) nur !ann, um nid)t aufjufc^reien. £'enn i^ beute, er foll ein 53tann unb

mutl^ig trerben; burc^ meine 5tengftlid)teit i^n ^u ^inbern, ha§ märe unrecht.

9lun mill'§ ba§ Unglüd, ba§ -^einj, inbcffen mir gerabe reben, fc^on in ben .^irfd^=

Baum geftiegcn mar unb ma§ ifjm fonft fo leicht nic^t juftö^t, ben l^alBen

©tamm ^enmtergerutft^t ift. ^elij: fam mcinenb l^erjugelaufen , un§, toir

fa§en nur ein paar ©(^ritte batoon in ber SauBc, ha§ Unfjcil ju melben, 6»

toar jtoar nid)t öiet, ein ^crfc^unbcneg ©c^ienBein — mic üBer'^aupt feine ^niee

unb ©lieber augfc'^en mit lauter Blauen unb gel6en gleden, ba§ glauBft Du
ni(j^t — aBer bie alte S)ame Belam faft i'^re 3ufätte bor ©c^reden.

„f)a§ tommt babon," rief fte, „ha% S)u bcrgletc^en i^m gcftatteft unb gar

in Seiner ©egentüart! 5}lein ©o"^n ^ätte e§ niemals bürfen. ^ä) Bitte, ic^

Befci^möre ^iä), gieB e§ ni(^t mieber ju."

2Ba§ fotttc ic^ fagen? ^Jlir mar rcdjt Bcflommen.

5lBer ha na^m f)ermann ha^^ SBort. @r ergriff ^Partei für mic§, gegen

feine eigene Butter. 3)a§ t^at er noc^ nie.
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„gmtna inünfd^t eBen," fagtc er, „ba% i^re ßinbcr, h)Q§ fie öcciinticn, lieBer

mit i^rem SBtffen tf|un, aU t^r im UMm. llnb fo läßt fie bie Seiben ge=

toäfiren, toetin fie fic^ i^r aU jungen geigen, bie fie boc^ finb. 53lir fc^eint,

liebe 93latna, tücnn c§ i^r aitd^ manc^mat filtrier tnirb unb grofee 6el6ft=

be^ertfd^ung crfotbert, -meinet ^rau ßi^ie^ungSmeifc trifft fjierin ha^ 3iec^te."

Sft ba§ nic^t pbfc^ üon i^m? ^ä) hin fo ftolj! 21B ptte man mir

einen Drben an golbener ^ette umgehängt, fo ge!^e ic^ um!^er feit geftern

Weim Sräic:§ung§trieife ift richtig, ^örft S)u e§ auc§, ^Jtuttcr? Befommft

2)u 3lefpect?

Sie tDoHen i^n mir ne'^men, 33ater, D3h:tter, ^elft mir bagegen! ©ibt'§

benn !ein 9Jlittel e§ oBäutoenben? §ein3 foll jur ©c^ule. 6r ift noc§ nic^t

fieBen ^alire alt, unb er lernt fo gut Bei mir. ßntfinnft Xn Xi^ no(^,

mein lieBfter 3]oter, iüie Xu mir fagteft: — „'^^^t Meine, toei^t 3)u grabe

genug, um bereinftmal» deinen ©o!^n Bi§ Sertia ju Bringen." — 3)u mußt e§

ja 6eurt!^eilen !önnen. damals freiließ backte id^ tncnig an tünftige 6ö^ne.

2lBer iä) l^oBe e§ bo(^ einmal erinorBen. SBo^u nü|t mir benn alle§ Satein,

tuenn id)'§ -^eing ni(f)t BeiBringen barf?

„^(^ ätneifcle gar nid)t," fagt mein 5}lann, „ha^ er genug Bei Sir lernen

tüürbe, öießeic^t fogar mel^r unb grünblic^er, al§ in gicidier 3ett in ber ©d^ule.

^d) tann ou(^ ni(^t fagen, ha% S)u i^n bern)ei(^li(^ft. 2lBer bod^ . . . @in

^naBe gebeiljt nid^t aBfeit» öom SeBen, immer umlfjegt unb immer geleitet. §einj

fon einmal tünftig ein „53tann Bei ber ©tabt" fein, ber fic^ 5Infe^en ju öer=

fd)affen, mit DJtenfi^en um^uge'^en öerftel^t. fyür folt^e ßarriere mu§ er frül^

Beginnen, gute grcunbe fic^ ju ermerBcn, unter ©ciue§gleid§en fic^ 311 Betücgen.

llnb bann . . . c§ ift einmal ©itte fo. ^ä) fe'^e nid^t ein, me§^al& toir für

unferen jungen ettoag ganj Sefonbere§ l^aBen tüoHen, ettoa» Seffcre», ali tt)a§

aße äßelt l^at."

@§ ift einmal ©itte fo! 5Jlu^ man benn immer tl^un, ma§ Sitte, ou§

feinem anbern, Vernünftigen ©runbe, al§ iüeil alle 2Belt e§ t!§ut?

allein So'^n, mein ^eiuj! @r tnürbe Beffer Bei mir lernen, fc^neHer t)or=

tt3ärtö lommen, fic^ !ör)3erlid) fo gut tnie geiftig freier enttoicfeln. — 5lBer, nein,

ha5 barf ni(^t fein, er mu^ fic^ in bie S(i)aBlone preffen laffen, bie einmal ba§

^ergcBra(^te ift, nid^t me'^r nod§ tüenigcr tüiffen al§ 5lnberc, mu^ bie üerberB=

lid^e Sc^uKuft einat^men, mu§ öon ungezogenen jungen fic^ fc^lec^te @etuo^n=

lieiten BeiBringen laffen, lernen bk Se^rcr ju ma^'^anbeln, lernen, ha^ Unge^or=

fom 2Bi| ift unb ba'^ ein S3ürf(i)C^en öon fieBcn Bi§ ac^t Salären mel^r Verfielet

olö feine ^Jiutter.

2I(f), aBer loa» l^ilft e§ mir ju fpotten, mid^ ^u Beflagen? ^ä) tnerbc ja

bo(^ mid§ fügen muffen, ber attm.öd^tigen Sitte mid^ unterorbnen — tücnn ^^x

mir nid^t Beifte^t, meine Altern 1
—

^d^ S)ir Beifte^en! ba lennft 5)u mid^ fd^led[)t, fd^rieB bie 5|3rofefforin.

Sitte ift lein tüittfürlid^ erfunbene§, anfällig cntftanbene» ©cfe^. @§ ift, ioa§

burd) ^a^r'^unberte l)erangen)ad)fen, mit bem 2}olfe unb für bo§ S^oll, in bem
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c» c^ilt, gctüorben tft. ©ii^ einer 8ttte tDiberfe|cn ift imfittltc^ ^anbeln. 2)a§

:^ei§t ba» 5lex-gfte t:^un unb ha^ S^ertüerflt^fte , tDa§ e§ gt6t. llnb tnenn'g an

betn Orte, tüo Du einmal leBft, ©itte ift, ha% jcbei; 53knn fic^ einen Blauen ober

grünen ©tric§ über feine 5lafe äie'^t, — tüiEft S)u e§ ücranttoorten, i^n o^ne

bie 3ier ^erumge^en äu laffen? i^n öon Seinesgleichen auSgefi^loffen, unbeliebt,

unglücklich gu machen. ^cE) ratl^e Dir'§ nic^t. 6(^i(fe 2)u ru^ig ben jungen

3ur <5(^ule, unb la% iljn fo f(^le(^te 5J^anieren bort lernen, tnie feine 2llter§=

genoffen fte !^a6en — £u t^uft bamit ^effere§ für fein SeBcn, ol§ tuenn er Bei

S)ir ba^eim unb oHein ^um ^u§Bunb aller Xugenben toürbe.

2)0 l^aBt ^^r e§ nun. |)einä ift nod^ fein t)oEe§ ^a^r auf bem @i)m=

naftum. Unb f(^on ift er faul! %U ic§ i§n bomal§ am erften 5Jiorgen ^m
Schule Brachte, !^a6e i^ ernftl^aft mit il^m gefproc§en, — Be^anbelt man il]n

al§ Oernünftigen 5!Jlenf(^en, fo öerftcl^t er e§ immer. — „Dein (Sro^Oater ift ein

gele!^rter ^profeffor, Dein 33ater ift in feiner 0affe ^rimu» gctnefen," fagte iä);

„fuc^e Du e§ i!^nen gleid) ju t§un; toerbe ber 6rfte unb SSefte in 5ll[em."

„.^a, Warna," gaB er mir 5ur Slntloort unb falj mid) au, itiie er immer

tl^ut, tüenn er @th)a§ feft öerfpric^t.

£), al§ ic§ bamal§ bor ber D£)ür be§ 6c§ulgeBäube§ noc§ einen 5tugenBli(f

[teilen BlieB, unb in einer (S(^ar oon anberen ßinbern meinen <So^n mit feinen

t)or (Srtoartung glän^enben klugen unb gerotteten ^aäm !^ineinge^en ai}, iä)

l^ätte gern aW ben Idrmenbcn ^u^Ö^n, ben gleichgültig üorüBereilenben Se^rern

angerufen : (SeBt 5l(^t auf i^n, t^ut i^m nic^t», Ic'^rt il)n nid)tS, toa§ il)n öon

mir fi^eiben lönnte! la§t i^n nie beulen, e§ fei männlich, feiner 3Jlutter fid§ ju

entäie^en.

©ie ^aBen i^n mir nid)t nehmen lijnnen. Da§ liegt an i^m felßft. Unb
er ^at au^ äßort gehalten, inarb ^rimu§ gleich Bei ber erften 33erfe|ung. 5lBer

fo toeit !^aBen fte i§n bo(^ mir fc^on OerborBen, bü§ er nun auf feinem ßorBeer

ou§ru!^t, nic[jt§ tf]ut, gar nic§t§, nie arBeitet, fogar feine 3}ioline, — unb er

!^atte fd^on fo f)ub']^ flefpielt, — t3erna(^läffigt unb unter gar feiner $8ebingung

fein $Penfum lernt. 2Bie er e§ anfangt, tro^ aEebem fic^ auf feinem Soften ju

Be!^aupten, ba§ ift mir ein 3iätf)fel.

@§ ift 9k(^t, hk ^inber fcl)lafen, iä) Bin ottein. .^ermann nömlic^ ging

3U einem großen Diner. — Du toirft toieber unge^olten fein, ha% i(^ e§ t)or=

äog, mid^ entfc^ulbigen gu loffen, toeil i^elij erföltet ift. ^6er toirflic^, Begreife

e§ bo(^, 5Jlutter, bort mü§te i^ ben gonjen ?lBenb ouf iebe§ meiner Sßorte

oc^ten, mir Wuijt geBen, unb t^öte boc^ deinem einen Befonberen (Gefallen bomit.

§ier — toenn Du ben ^üM gefe^en ^ötteft, mit toelc^em bie ^noBen meinen

@ntfd§lu§ Betoillfommneten. §ermann feufjte : „2Bie rec^t Du ^oft. ^(^ möchte,

i(^ bürfte auä) 3u ^oufe Bleiben. äBo^r^aftig, man fönnte (Sud^ Beneiben, fo

Be^aglic^ fc^t ^:^r brei bo üor bem ^omin ou?."

©efte:^' iä) Dir'» nur, al§ er fo o^ne mic^ boöonging, Bin iä) mir redjt

cgoiftifd) Oorgefommen. 2l6er bie Äinber liefen mir nic^t 3cit; üBer mid) Diel

nod^jubenfen. gclij; toor gleich auf meinen Sc^o^ geflettert: „60, nun ge^örft

Du un» oKein."

I
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§e{n3, — er fac^t nie biet tüo'ö md)t 3lot§ t^ut, aBer feinen SßiHen bur(^*

3ufe|en, ba§ öerfte^t er, — ^einj lecjte fic§ quer bor mx^ auf bie @rbe, mir

jebe Setneguufl unb ben Stuägang öerfperrenb.

„@r5ä^(e," commanbirte ^^eli^.

,Ma^ benn?"

„SSieber bom ^^rinäen mMii^, ber Meg !ann."

„Sterbet S^r benn niemal» mübe, immer ein» unb baSfcIBe ^u ^ören*?" £)u

mu^t nämlid^ tniffcn, feit ^^elir @ef(^i(^ten berfte^t, ift ^rinj ®(ücfU(^ unfer

^inberfluBenl^elb, burd§ beffen 2:f)aten i^ Beftreöt Un, bem steinen ein gute§

^eifpiel ju geben.

„€), ^ama, S)u tneifet immer 9Zeue§, ba» ift fo f)üBf(^. @e^t benn Sprinj

©maie^ aud) in @efellf(^aft, tüenn er erft grofe ift, toie ber ^a^nar

„2^ für(^te, ja. @§ gehört ft(^ für einen ^)}lann fo."

„^i) tf)äte e§ boc^ ni(^t," murmelte ^einj.

„äße§^al6 nid^t?"

„2Bei( man ha ben ganzen 5tknb fprec^en mufe."

,M^/' pta:pperte ber kleine, beffen 5Jlunbtber! feine ftär!fte ©eite ift, „ba§

fd^abct nichts, ba§ ift ganj luftig, bie ßeute l)ören 5ltte ju. Unb mon Belommt

bort ^u(^en unb fußen ß^ampagncr unb gar 6i§ unb ^natl6on6on§."

„35on benen aber natüiiid) ^prinj (Slücftii'' " Bemerlte iä) al§ moralifd^e

^IRutter, „nur fo biel nimmt, al§ e§ bie §öfli(^!eit erforbert unb nie ju biel."

„©0?" ein langes @efi(^t. „?l6er nac^ %i)ä), ha tanjen fte, ha^ mi% i^

beftimmt. Unb tbenn man ein ^rinj ift, barf man immer mit ber pBfi^eften

SDame tanjen." gelij ift no(| ni(f)t fedgs ^ai}X^, mufet 3)u Beben!en!

„3)arau§ mad§e ic^ mir gar nic§t§," Brummt ^einj tbieber; „alte ^dbc^en

finb bumm."

„5Ufo, toa§ foUte ^rtns ©lütilid^ benn treiben, tüenn'S nac§ S)ir ginge?"

fragte icE|. „5li(i)t fpred^en, nic^t tanken. ©oKte er immer äu §aufe Bleiben,

faul auf feinem Bärenfell liegen, fo toie Su ie|t."

„^f^ein," fagte ber §ein3, „er folt fliegen lönnen."

i^liegen! — 3)u netfft miä) \a noc^ immer, Wniin, mit meinen eigenen

^inbertröumen , toie ic^ jum genfter ^inau§ mi(^ fc^toingen tüoEte, üBer aEe

Strafen l)in, unb bann burc§ hk ^ird^e, ^oc§ oBen im 6(i^iff, ^oc^ oB ber an=

bä($tigen ©emeinbe fd^tbeBen in ben golbgitternben ©onnenftra^len !

—
„fliegen fagft ^u, ^einj, tbol^in benn?"

„UeBeraE ^in, )bo'§ leinen 2Beg gibt, tüo noi^ ^^iiemanb tnar, ^oä), ^oc^

oBcn, ha% er iüeit au§f(^aut üBer alle fernften Sauber."

,Xa h)irb er ja fcf)tüinblig tnerben!" llagte gelij l^alb toeinerlic^.

5l6er §ein3: „3jer! 5)^einft S)u ein ^Prinj fei fo furc^tfam, toie S)u? @r

fliegt :^inauf Bi§ in bie äBolfen unb fie^t fic§ ben 5Jlonb an, auc^ auf ber ©eitc,

bon tbelc^er tnir ^ier unten nic^t» tüiffen. Unb bann lommt er l^in ju ber

8onne, unb ge^t fpa^ieren burd^ att' i^re geuer. ©eine glügel fd^meljen nid^t

aB. 2)enn er :^at'§ bor^er fic^ tbo^l Bebac^t unb grofee @i§Beutel mit fic^ ge--

nommen. Unb er BleiBt broBen, fo lang'§ i^m Besagt."

„Unb bann?"
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„51un, bann fommt er jurücf auf bte (Srbe, toenn er ba]u Suft ^at. Sie

Seute feigen i^n an unb ftaunen. Unb tnenn er in bte .klaffe tritt, ftcigt ber

S^irectot gteid^ öom ^atl^eber: ßomm f)er, ^Prinj (SIücEticj^, fag' S)u e§ ben

Slnbern, — 2)u tnarft bort oBen, — tok 2lIIe§ augfie^t. S)ir trerben fte'§

glauBen, S)u tüei§t el genau."

„^einj," fragte ^alh Beängftigt ber Meine, „§ein3, ift ha§ tra^r, !ann man
ba§ trirm^?"

„^ein, ie|t noc^ ntd^t. 5l6er tnenn id) erft gro§ genug Bin . . . DJIama,

toenn iä) ein Mittel erbcnfe, um tüirflic^ gu fliegen, erlauBft S)u mir'g bann?" —
5Rutter, unfere Mnbcr finb ^enf(^en, Benor tüir e§ beulen. 2Btr fönnen

tüenig baju, no(^ botjon t^un, fie nad^ unferem 8inne ju mobein. 5t6er tneun

tüir in biefen jungen ^enfc^engemüt!^ern, beren £)en!en un§ oft faft fdjmerglid)

üBerraf(^t, toeil e§ fo anber§ ift aU unfere§, Inenn toir bann boc£) einen .^auc^

öerfpüren, ber un§ öertraut, öertnanbt onmut^et, — oB'§ aud§ ünbifd^ fei,

öieHeicfjt t!^örid§t — inie ino^I ha^ tl^ut!

3c^ möchte S^ic^ fragen, mein 53lütterlein , fo tüie öeinj mic§: Sßenn er

eth)a§ finbet, um fliegen ju tonnen, borf i^ bann mit? ^ft e§ bann Unre(i)t,

fi(^ !^inau§ in ben 2let^er 3U tüagen mit feinen SBünft^en, feinem hoffen?

@ute 5lac^t. ^d) t)bre .^ermann an ber §au§tl)ür, tüie er auffd^liefet.

2)0 toiH i(^ lieBer meinen ^tiegeträumen ein @nbe mad^en unb mir, lüic'» fi(^

l^ier auf ßrben gejiemt, öon bem £iner erjagten {offen.

25or ein poor Sogen l^oBe iä) eine 2lu§einonberfe|ung mit öeinj ge'^oBt.

@r l^otte fct)on mieber nodjfi^en muffen. 2)o(^ !ef)rte er feetenöergnügt naä)

§Qufe. 5ll§ iä) i^m borüBer S]ortoürfe mod^te, inor er nur erftount.

„?lBer 5[)loma, inorum foll i^ benn trourig fein? ^eftroft Bin iä) bod§

fc^on. @§ nü|t jo nun nid^tg me^r."

„5iü^en! 2Bißft £u ju ben fieuten geboren, bie Bei 5lIIcm unb ^ebem nur

fragen, oB'§ il^nen au^ nü^t? ^eine eble %^üi tonn um i^rcr felBft tüiHen

bann me!^r gefc^eljen, fein ^oljcx, ^er^ftörtenber ©cbonte metir empfunben tüerben.

£), §einä, toenn £u fo gor teine Sichtung öor ben gegeBenen Slutoritäten, teinen

fylei^, !ein StreBen in S)ir l^oft, — tDO§ foII nod^ einmal ou§ 2)ir toerben!"

„2Ber tonn bo§ je^t triffen," fogte mein §err 6o!^n mit otQmpifi^er Dinl^e,

„man mu§ e§ eBen oBtüorten."

9latürlid§ motzte mid^ biefe Slnttoort erft red^t öer^trieifelt. 9latürlid§

öerlor id^ meine Raffung, — iä) Bin teiber immer no(i) nid^t fo Befonnen, inie

i(f) fottte, — unb l^ielt i^m eine fo l^eftige Stanbrebe, ha^ mein hjeidj^er^iger

tteiner 3^elij barüBer foft in S^rönen auSBrod). ^einj t^ot ni(^t§ bergleidßen.

(är fud)te nur un§ Beibe ^u tröften:

„Serul^ige Sic§ bod§. 6§ tnirb tnoBl fo fct)timm nic^t. ^d) tonn mic^

nod§ Beffern. Sd§ Bin ja fo jung. 9lur rege i^ic^ nic^t auf, 5Jloma; nur toeine

ni(^t, i^diic."

— §eute nun, e§ ift GuortoI§tog, tommt er qu§ ber @d§ule naä) §oufe.

S)ie 5[Rü^e fliegt gleich on bie ^i^^crbedtc, fein Ütön^el toirft er ouf bic eine

(Seite äu SSoben unb bie leere SutterBrob§bofe nod^ ber onberen ^elij: ju:



„©0, ^ama, nun mu§t £u mir ahn ioieber gut fein. 2)a l^aft ®u mein

3cugni§."

llnb ha t(^ e§ gelefen l^aöe — (ic^ fi^icfe e§ S)ir, £;u foßft 3)ic^ baran

freuen) — unb naä) i^m mi(^ umfe^e, i^n ^u loBen, ha liegt ber lange ^unge

fc^on QuSgefttetft neben mir an ber @rbe unb übt iiä), ^dh auf feinen in einem

rechten äßinfel erhobenen fyu^fofjlen balanciren ju lehren.

„dliä^t tua^r, Tilama," fagte er i\aib at^cm(o§ in ben Raufen biefer

gt)mnaftif(^en ßrercitien, „ha^ fte^ft £u nun boc^ enblic^ ein, ha% i^ nic^t fo

biet 3u arbeiten brauche. 2)a§ ^yauHenjen, tnie S)u e§ nennft, fc^abet gar nic^t».

Sßoju fott ic§ miä) benn ptogen? ©päter, toenn id) erft einmal groB bin,

toerbe icl)'§ tDol)l muffen, toie alle Sßelt. £)a§ tt)irb fc^limm genug fein. 5lber

fe^t ..." £a3u f(^lägt er eine S}olte, ha^ ^^elij laut auffcfjreit nor ^e=

tüunberung.

5iun fag' mir ein 9Jtittel, meine» ©o^ne§ einfache Sogt! 3u belämpfen!

SSenn er ber Srfte ift unb bleibt, me^r toeife ai^ ^Ite in feiner ßlaffe, öon ben

Sc[)rern immer gelobt tüirb, — toie fann ic^ i§n jtoingen fleißig 3u fein? —

Siebe 93lama!

(S§ ge^t mir gut. S^a ^apa S^ir täglici) f(5reibt, ^ahe \ä) ni(^t§ p er=

3ä^len. @§ freut mi(|, ha^ e§ £ir unb f^elir bei ben ©ro^eltern gleic^faß»

gut ge^t. S^er ^primoner, ben 5papa gänjlic^ überflüffiger SSeife angefteKt ^at,

meine «Schularbeiten ju beaufftct)tigen, fo lange £'U fortbleibft, ^ei^t 5)^artin

9J]üEer. dr ift ad)t3e{)n ^a^re alt, unb ungefö^ir fo grofe mie iä). 2Bir öer=

tragen un» ganj gut. 3uerft freiließ ging e§ nii^t fo befonber§. @r tüoEte

burd^aua, ha^ iä^ regelrecht arbeiten foEte. 2lber ha ijab^ id) il)m erllärt, ha^

fiele mir nic^t ein. %i§ er barauf öerfuc^te, feine ^ürbe geltenb ju machen,

bot id) i^m an, fofort ju betücifen, ha^ \d) ftärfer fei al» er. Unb rirf)tig, in

faum jtuei ^JHnuten l}atte ic^ i^n ju ^oben gerungen. Seitbem finb toir fyreunbe

geworben, ^apa ^at i^m ßigarretten gegeben. 6r raud^t aber nid^t. @r !ann'»

ni(^t tertragen, ber arme ^Jlenfc^. 60 fi^reibt er benn ie|t meine 3tuflä|e, unb

ic^ rauche. 5Jlir belommt e§ fe^r gut. 2khz ^Jlama, ic^ toünfd^e 2)ir gute

Unterhaltung, grü^e bie liebe ©rofemama unb ben ©roBDater aui|. 6onft IneiB

id§ nichts 9leue». 3;ein treuer ©o§n |)ein3.

^err -DJtülter lä§t ftc^ 2)ir noc^ empfehlen. @r mact)t gan^ munber^übfc^e

@ebict)te. @r fagt, er läfe fie mir öor, meil ic^ ein fo richtige» Urt^eil befi^e.

Notabene : Siebfte ^Jlama, ic^ bitte S)i(^, Derrot^e ha^ nid)t. 9fömli(^, ha%

§err ^JlüHer biegtet. ö§ ift ein ©el^eimniB. 5ii(^t einmal bie S^ame, an bie

er fc^reibt, tueiß etroa§ baöon. —

^erjliebfte Djiutter, fc^rieb 5^*au (ämma, nac^ if)rer Stüdtfel^r öon i^rer

fommerlii^en @r^olung§reife, iä) ^ah^ genou nac^ Steinen Siat^fc^lägen mic^ be=

nommen, nic^ty ücrrat^en, nic^t einmal Hermann ein äöort gejagt, ben iungen

5Mller öerabfcl)iebet, mie e§ oon 5lnfang an beftimmt lüar, üt)ne irgenb feiner

poetifc^en (Srgüffe Srtüä^nung ju tl^un unb barauf mir ^einj Dorgenommen

für ein ^rioatiffimum. £er tnar gan,5 ü6erraf(i)t. 65 ^ätte i^m bi§^er 9Hemanb

öerboten ju rauchen.
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„Söetl üBct'^aupt 6ei einem btei^el^niäl^rigen jungen man an betglctd^en

-noäj got m(^t benft."

„©0 töMlt(^, be§^aI6? 5Zun, h3enn e» S){i* unangenehm ift, 5)lama, laffe

ic^ e§ lüieber. 60 btel mad^e iä) mir nii^t barau». (San^ tnie S)u e§ toünfc^cft."

(So t[t ex immer, ha^ i^ mitten in meinem ^orne aufhören mu§, tneit

i(S§ il)n nic^t 3U treffen itiei§. 5Jlein ätocitcr Säbel üBer feine unerhörte ^auh
f)iit glitt öottenb§ Don i!^m oB.

„5lber 5Jlama! äßas toiEft S)u nur mit bcn alten ©efi^ic^ten! DB nun

^err ^JlüIIer ben 5luffa| auffct)reiBt ober ic^, — natürlich r)aBe iä) iljn bidirt, —
ba§ ift boc§ jiemlic^^ nc6enfä(^li(^. ©c^reiBen mu^ id) jo 3um ©lud nic^t me^r

lernen. UeBrigen§, ha \ä) £)i(5§ ho^ grabe aHein fpreise, i(^ ^atte mir fc^on öor=

genommen, mit ^ir ju Beratl^en, iüie toir e§ einrichten, ba§ fyelij Beffere |^ort=

fd§ritte mac^t." — Unb bo ft|t er mir gegenüBer auf bem fogenannten f8ziä)t=

ftu'^l am fyenfter, ftü|t feine Beiben ©UenBogen auf mein 9iö^tifi^(^en unb

üBerlegt mit ber ernften ©orglic^leit eine§ öolt ertüac^fenen ÜJlenfdjcn, tDa§ man
f^un !ann, ba§ Bei feine§ Sruber§ gutem ^tx^m, fc^toad^en Gräften unb leidstem

©inn ber rechte @ifer be§ Sernen» entfte'^e. £ia§ Beftc 5Rittel ben Meinen ju

förbern fei, meint er, ha% er, §ein3 felBft, fi(^ 3U feinem §au§le|rcr mac§e.

SCßenn er t'äqliä) nad^ ber ©d§ule, anftatt 55ioline ju fpielcn, bie 5lrBeiten mit

i'^m üBerge^e, i!§n öorBereite für bk toeiteren ßectionen, fo tüürbe ^^^elij; ft(^ Balb

getoöl^nen an richtigen 3^lei§. @r l^aBe ja immer no(^ 3eit genug, am 3lBcnb ju

üBen. SQßonn er bann lünftig feine eigenen 5lufgaBen mad^en tooUe unb oß

üBer^aupt — bat)on fprad) er mir nii^t.

SBie fe^r ^einj Bei alt' feinem, tüie bk ße'^rer fagen, erftaunlid^en SBiffen

bo(^ no(^ ein Mnb ift, ha^ mac^t mid^ oft lad)en. ©eftern flagt er mir üor:

„5ltte anberen Primaner !^aBen irgenb eine f^lamme, irgenb eine, bk fte

anbi(^ten, für bie fte fd)toärmen, oB e§ ertoibert toirb ober nid^t. ^ä) tüei§ nod^

fo gut, mie mein e'^emaliger ße'^rer ^JlüHer mir feine öerätoeifelnben 3}erfe t)or=

la§ unb tüie iä) i!^m bagu öer^alf, feine 6d)öne aHein ju fprei^en. 6elBft i^elij,

fo biel jünger er ift, mit ben Soufinen l^at er immer ^eimlid^!eiten, unb er

:pra^lt bomit, ba^ er mit feinem üeinen vis-ä-vis au§ ber Sauäftunbe auf bem

©(^ulmeg fic§ töglic^ trifft. 51un, unb id§ . . . ^a, fie^ft S)u, Tlama, e§ ge=

lingt mir nii^t. ©0 oft x^ e§ mir no(^ einreben tüollte, bk müfete e§ fein, iä)

l^aBe e§ mir immer Balbigft toieber auggerebet, e§ tüar noi^ nie ba§ redete @efü!^l."

„5lun, £)u l^aft ia aud^ eigentlich nod^ -Seit."

„(Setoi§. 5lBer man beult fid^ bo^ gern fo etlt)a§. Unb i^ tüei§ je^t

fd^on Beftimmt, id^ finbe fidler niemals ein 5[Jläbd§en, ba§ fo öolllommen ift,

iüie i(^ e§ toünfd^e."

„§aft S)u nie gel^ört, ba^ bk SieBe eBen ba^ feltfame gluibum ift, ba§

5Jlenfc^enaugen für aEe gel^ler unb i)!)tängel Blinb mad^t?"

„©e!^ört mel^r al§ einmal unb an^ gefeiten. 5lBer iä) — iä) Begreife e»

eBen nid^t. ©ag' £)u mir, 5Jtama, ^aft £u ben 3}oter gleid^ gclieBt, ol§ 3)u

t^n fa^ft, o!^nc ettoog bon if)m 3u tüiffen, ol^ne feinen ß^aralter 3U Icnnen?



„2)u Btft ein ^aBt)/' faßte id^, ,Xa% bie unseitigen SicBeac^ebanfen. Sßenn

S)u 3)t(^ mit £)emem !ünfttgen ^etuf, ber 2)tr noc§ fo glei(^gült{g 511 fein

f(^eint, ettt)a§ tne^r Befcfiäftigen InoHtcft, £)ii: überlegen, ob S)u Slböocat ioerben

toillft ober 9iid)ter unb £:ic^ borauf öoröereiten, ha§ toäre öiel !lüger."

,Mk £u rot^ getoorben Bift!" entgegnete er, ftatt aller 5lnth3ort auf

meine ©rma'^nung unb ftarrte mic§ an. „dat ^opa longe um S)i(^ getüorBen?

^^at er auä) ©ebii^te gemad§t ? (5r mu§ fe:^r glüc!(i(^ getoefen fein, al» £)u i^m

^ein ^a gaBft, bo» !ann iä) mir beulen." —

2Bir reifen! §ermann f(^üttelt ben ^o)3f, ton ber lüf)Un ^ö'^e feiner

2ßei§f)eit blidt er !^era6 auf un§ brei Mnber, bie er, glauBe i(^, für glei(^

ünbifi^ unb unpra!tifd§ !^ält. @r f(^cint 3U beulen, ha'^ er toeber fo rei^t mir

hk ßnaBen noc^ mxä) il^nen onöertrauen fönne. ©arum Begleitet er un§ ^u

S)ir. Unb erft, toenn \^ bort, mit 2)einen toie be« $Papa ^rofeffor§ getüi(^tigen

9iot^fd|lögen au§geftattet, burc§ @ure 2ßei§^eit gefräftigt Bin, !e!§rt er ^urüif

unb lä§t un§ in§ ©aljfammergut jie'^eu. @igentlid§ fottt' ic^ mir SSorinürfe

matten, halß i^ miä) fo ünblic^ barauf freue, meinen Wann, mein §au§, meine

SBürbe im «Stid^ ju laffen unb fo forglo§ i^inau§5utüanbern, in meinen ^a^ren,

rec^t toie ein Stubent! — 5lBer . .
."

UeBermorgen Bringe \^ i)ir meine großen ^toei 6öl^ne. @ie^ £)ir bie

Reiben an, unb bann f(^ilt mic^ — loeuu 3)u'§ nod§ lannft.

^er erfte 9ieifetag. SieBfte OJlutter, ber SSrief ift für £)i(i^, für S)id^ ganj

oUein. llnfere SageBüi^er Bringen toir m.it, lefen fie ©ud) Beiben unb ^ermann

öor, toenn er in brei Söoc^en un§ öon (Buä) !^eim !§olt. S)iefen 5Jlorgen aBer

mufe iä) 5Dir gleii^ unb frifc^ Befc^reiBen. 5llfo mir IjaBen ben 3ug öerfe!^lt.

9li(^t burc§ unfere Sd^ulb. §ein3, unfer geftrenger 9teifemarf(^all l^ätte un§ unb

fic^ üerat^tet, toenn inir unpün!tli(^ getoefen toären. 5lBer e§ lag eine ©törung

ber ^a!§n bor, irgenb ein ^^e^ler am @eleife. „2Ba§ fängt man benn in 9?egen§-

Burg an," fagte ^elij, ol§ e§ :^ie§, bo^ tnir "^ier üBernac^ten müßten.

„5Jlan freut fid^ ber guten ©elegen'^eit, ftc^ morgen frü!^ hk SBall^oHa an^

fe'^en ju fönnen," fagte i^.

^Jleine ättjei mobernen jungen töu^ten !aum, tüa§ ba^ für ein S)ing fei.

^^ entftnne mic^ nod) fe"§r beutlic^, inie ic§ al§ ^inb !^örte, .^önig Subtoig I.

liaBe biefen Sau öoEenbet. ®amal§ toünfc^te i(^ mir fo Brennenb '^ier^^er ju

gelangen. ß§ !am nie baju. ^e^t auf bem ^inioege in ber frifc^en ^orgen=

frü^e fprac^ i^ ben ^naBen Oon bem romantif(^en Saierntönig, ber für alle§

®ro§e ft(^ Begeifterte, beffen fdjöne ^beale in meiner ^ugenb ein toenig auc§ bie

meinen toaren.

„2lBer er mochte fo feltfame 33erfe," meinte .^ein^ lopffi^üttelnb.

„Unb fie :^aBen it)n fortgejagt. @§ toar bod§ fel^r öer!e]^rt bon i!^m, fo

t)iel 3U Bauen, ha^ fein Sol! i^m ^ule^t ni(^t me^r ^elb geBen motzte," fe^te

ber :pra!tifd)e ^elij ^inp.

3f(^ marb gauä ftill. ^and^mal trifft e§ miä), h)ie ein ©d^reiien, ba% iä)

bod^ nidjt äu iBuen gepre, ha% \ä) t)on einer anberen, fc^on aBtnärtS fteigenben
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Generation 6in. %bn bic i^noöen ftimmtcn ein Sieb an, ha^ tianq fo ^ell öon

ben ^ui^enftämtnen, ba§ iä) meiner ©orgen öergofe.

Unb bann urplö|li(^ Ratten tüir bie .^ö^c erreid)t, ber SBalb ^örte auf, tor

un§ auf ber ^uppc be§ 23ergc§ lag bie SBal^alla, iueiß unb ftolj.

„@in grie(^if(^er Tempel!" rief ^ein^ unb 6etra(^tete fi(^ ha^ ^autoer! mit

freubigem ©taunen.

S^or ber 2^1^ür ga6 un§ ber 'ituffelier .^ebem ein 5paar 9{iefenfc§u^e öon

grauem ^^itg. 3<^ ärgerte mi(^ ü6er meine jtoei ^tuns^n (fo redete @ören! tüie

man in unferer ©tabt e§ nennt), bie gleich tnieber in§ ßat^en !amen. 5t6er

bann traten tüir !§inein in bie toeite ^armor^alle, unb ha tourben fie ftiH. @§

war fo !ü"^l in bem bämmernben 9iaum. 5ln ben SOßänben bie fc^önen SSictorien

tüartenb auf bie 2BaI^aIIf)elben, bcncn fie i^re ^rönje betra^ren, boneöen, barüBer,.

lüften unb 9iamen. 2Bir maren ottein. (yclij fjatte fic^ faft ängftlic^ an mid^

gebrückt, ^einj ging langfam ^in an ben Sßänben, Ia§ bie 9iamen ber £)i(^ter

unb dürften, ik furjen !^n']ä^t be§ ^önig§ Subtoig. 5l6er er fpottete nic^t

me^r barüber.

^ir toar fe'^r tüo^I. ^(^ I)Qtte bableiBen, mid^ !^infe|en mögen auf einen

ber mächtigen @!^renfeffcl ju ^ü§en ber ^^el^ren ^ransjungfrauen , ftunbenlang

ftitt mi(^ !£)ineinträumen in biefe SScreinigung l^öc^fter ©eifter, erl^aöenfter gelben.

5l6er gelij brängte, toieber in» ^yreie ju fommen. @r rief ben 5Sruber. 3luf

meines ^einj ernftl)aftem Gefid^t lag ein eigener ©lanj.

„3c^ motzte," fagte er, ba er inieber neben mir ftanb, „id) möd§te lüot}! fo

öiel teifteu in meinem ßeben, ha^ man nac^^er einmal meinen SiamiCn l^ier auf-

f(i)rei6en tonnte."

„2So§ Vft £u benn baöon," fragte fyclij im |)inau§gel^en, „tüenn £)u tobt

6ift, ob ©eine tüei^e 5[}^armorbüfte ha brinnen au ber SCßanb fte^t? 3^ möd^te,

toenn id) iüä^len tonnte, öiet lieber t)ier oben lebenbig mo^nen."

„3a," fagte na(^ben!li(^ mein Stcltefter, „2)u l^aft toot)! re(^t, c§ ift fc()ön

auf biefer §ö§e. Biä) ein |)au§ §ier ju erbauen unb brin ^u leben, e§ märe

tüo^l luftig- 5lber ha§ 5lnbere, menn'» bcntbar fein tonnte . . . ba§ Slnbere

ift beffer."'

^m nä(^ften Hugenblid tüaren bic SSeiben aber tüieber rechte Knaben,

llebermüt^ig iagten fie fict) um bie SSette bie breite ^^reitreppe hinunter, ha'^ e§

au§fa^, al§ liefen fie grabetoegs in hu S)onau. ^c^ folgte nur langfam. £)ie

Stufen nämli(^ i^at ßönig Subtoig fi(^erli(^ für alte ©ermanenreifen berechnet,

©elbft -^einj mit feinen langen ©(^ülerbcinen tonnte fie nur fpringenb be=

ätoingen, auä) ^at man für mobernere§ ^tenf(^enmafe bequeme Steine baätnifd^en

gefd^altet. 3)ie fuc^tc iä) auf. 2ll§ ict) fo l^inabfteigenb ouf bie ßbene nieberfa^,

bie fi(^ mit il^ren oiclen Stäbten imb Dörfern tüeit^in be^nt, auf ben breiten,

in ber Sonne gliiernbcn 3^lufe, ber gleid^ einem Silberbanbe bur(^ ha§ ®rün
3ie^t, tief, tief unter mir im blenbenben Sid^te, ha Hangen im -^erjen mir immer

no(^ |)ein3' SBorte naä): „^erü^mt toerben, ctlna» ©roßc» leiften, beffen bie

?iad)lebenben , noc^ Ungeborncn gebenfen fotten ..." D, fagte id^ mir, er

ift mein So^n, im tiefften Innern, er l^offt toie iäj, er ftrebt toie iä), er toirb

erreichen, loa» iä) nur träumte. — ^mmer lieber blieb i(^ flehen unb fal^ mic^
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um, 'ijindb, t)man\, mir ha^ Silb biefeg 5[Rorcjen§ xed^t einäuprägen, ben tncifeen

%empd, ben 2Balb bo^^inter, ben Blauen |)tmme(, ben ftoläen glufe. 3ll§ ic^

bann l^inunter !am, f)atten bic Knaben fc^on auf mxä) getoortet. ^einj fo^ mir

entgegen, ft(^ mit ber §anb hk 5tugen Bef(^attenb,

„äßie S)u feierlich ^erabfteigft," fagte er, „fo i}oä) unb ^e^r. 2)u Bift fd^ön,

toie eine 3Bal!t)re, tnie bie 23ictorien bort in ber ^aUe."

^elij mar auf bie Ie|te Stufe gefprungcn, ha% er mir, bie id) fc^on auf

bem ^ieSmeg ftanb, an bie 6(^utter reichte. @r legte mir ^ärtlic^ ben 5trm um
ben |)al§: ,Mdn," fagte er, „ic^ finbc S)i(^ ötel, öiel p6f(^er, aU biefe ftummen

meinen S)amen ; 2)eine Singen finb blau, 3)eine Sippen lachen, S)ein |)aar glöuät

l^ett tüie (Solb in ber 6onnc. 2ßie fro§ ic^ bin, 5Jlammi, ha% iä) £)icö jur

5Jlutter ^abe unb ni(^t eine folc^e fteinerne ©öttin." Saju fü§te er mid^,

ber <Sd)tingeI.

9latürli(i) fd)alt iä) mit ben jtoei Äinbern, bie traten, al§ ob fie i^re alte

^oma äum erften 5}lale fä^en.

5lber — fage e§ deinem, öcrratl^e e» §ermann nic^t öor 5lttem, bafe iä) fo

ftolj bin, fo glütffelig, ni(^t nur, tüeil fie mic§ an i^rer frijc^en ^uflcnb tnie an

i^rem tieferen £)en!en t^eilnel^men laffen, faft mie i^re§gleid^en, fonbern ebenfooiel

auc^ meil — iä) i£)nen gefalle. 2Bann pren mir grauen auf, eitel gu fein? ^c§

mer!e leiber, bafe toeber (B)t noc^ 5Rutterf(^aft biefeg ßafter, — menn'§ eine§ ift
—

in mir bi§^er ertbbten tonnten, ^a, tnenn id) üoEfommen el^rtid^ fein fott: nie

r)at nodC) ein SobeSmort über mein 5leufeere§ mi(^ fo gefreut, auc^ niä)i al§ ic^

jung mar, toie biefe§ !^eute öon meinen Söhnen.

Sßenn id^ je^t äurüdtbenle an ben ©ommer, tüie glüiflid§ id) toar! ®a§

Seben fie'^t mir fo büfter au§, fo bitterernft, bafe ici) mir'g !aum öorftelten

!ann, mie toir auf hu SSerge ftiegen, fiol^gemutt), im 6onnenfc^ein. gelij ift

^eute außer (Sefa^r. S)octor äßilfe :^at mic^ mieber unb mieber öerfid^ert, bafe

er nac^ ein ^aar SBoc^en ganj genefen fönne. 3)ie ^ranf^eit ift getjoben, hk

äßunbe !^eilt. 5lber ic^ magc noä) nid^t brau ju glauben, ©an^ tüie er mar,

!ann er ja bod§ nie micber merben. ©orge unb 5lngft moHen mir bon ber 33ruft

nid^t mei(^en. 5^knc^mal ift mir, al§ ob iä) felbft erftidEen müfete, mie mein

^nb. Unb bann fe^e iä) iene 6tunbe mieber, feine klugen, bk Cual . . . Unb

bann fcl)lägt ba^ @rauen über meinem §aupt jufammen, unb iä) mu^ mid^ ju

i^m ^infnieen, bi(^t an fein ^ctt, ba§ £)i}X an feine 6eite brüdfen, ju ^ören,

ha% er lebt unb at^met.

©ie fagen, ic^ ^ätte mid^ tapfer benommen. @§ !ann ja fein, id§ meife

nid^t§ baüon. ^ermann ^atte mi(^ fortfüf)ren moHen. „^omm in§ Dtebenjimmer

mit mir," fagte er, „3)u, bie i)u fdf)on üor ber ßrgä^lung einer ^rant^eit ^ufammen-

fd^auberft, 3)u barfft nic^t babci fein." - ^ä), bie gjtutter! — §ätte iä) in

jener 6tunbe nodl) gemußt, tüa§ lachen ift, iä) glaube, id^ ^ättc i^n au§gelac^t.

gjlan fann fic^ fi^euen, Don etma§ ©röBli(^em p ^ören, lüie gleid)gültig Seute

oft baüon reben, aber bann, toenn e§ fein mufe, hä unferen 9^ädl)ften bod^, fo

fd)eint mir'g, eine gan^ brau(^bare Pflegerin fein. 2Bie feltfam, ha^ md)i 5lUe

2eut{(^e KunbjcOau. XIX, lu. 2
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fo füfjlen. Urt^etten hk Wcn\ä)m benn immer einätg naä^ bem Sleufeeren, nad§

bem, tt)a§ man laut fagt?

SCßte [tili e§ f^m oBen ift. £)nmten im ^oufe ge!^t ha^ SeBen feinen 2Beg

tociter. ^äj laffe e§ gelten unb fi^e ^tx, nur auf ^elij' 5lt!^men l^ord)enb unb

auf meinen eigenen $)3ul§f(^l[ag. €6 id) ie toieber forglos fein !ann? ^t^i

biin!t'§ mid) unmöglid§, ju öergeffen, toie nal) tnir bem 2^ob finb. Tlix fd§ien

ba§ (Slüd ein fo fel6ftöerftänbli(^ , rul^iger ^efi|. 9lun gittere ic^ öor ber

näc^ften Stunbe unb 5lIIem, tuaS fie bringen fann.

Unterbrechung. — ^einj toax einmal tüieber an ber Zf)üx. ^a% er fid^

nid)t barein fügen toitt, bie§ ©todlüerl^ ju meiben. 51id§t nur für feine ©ic§et=

l^eit öor 5lnftecEung l^olte ic§ i!§n fem. @r ift ie^t mitten im ßjomen, !ann

nic^t t)on ber 6d^ule fortbleiben unb müfete e§ bod§, tnenn tüir il^n öon feinem

trüber nic^t getuiffen^aft trennen toürben. 2ßie i^ mir um bie§ ©jamen ©orge

machte! Unb nun tüie unbebeutenb e» mir erfc^eint, tüie nebenfäc^lic§ , ob er

ein beffere§ 5lbgang§äeugni§ , ober ein geringeres baOonträgt. SBenn er nur

leben bleibt. Seben ift Me». äßiffen, ba% unfere Sieben atl^men, bo§ fie na!^

finb, unfer beuten, ha§ braurf)en toir. @ttr)a§ me]§r ober tüeniger lernen, ettnag

mel^r ober ineniger ©l^re bei ben Seuten, tüa§ tüiE ha§ fogen? €, e§ er-fd^eint

mir ie^t 2tlle§ fo Hein! SQßie toerbe ic^ je mid^ borum hJieber quälen ober

batan freuen fönnen!

^einj l^at fein @i-amen beftanben, glänjenb, mit hem erften ©rabe. ^ä)

fc^reibe S)ir e§ gleid^, tt)eir§ 3)id^ freut, meine alte 5}lutter, ha% ®ein @nfel ein

tüd^tiger Surfet ift. 6r felbft fie^t nic^t befonber§ fro^ au§. @r rebellirt,

toeil ic| x^n nic^t ju mir laffen toiH. „6oE ic^ benn immer brausen [teilen,

öor ber X^ür," fagte er ^ornig, „lüä^renb Du, eine jarte f^rau, ha brinnen aEe

©(^merjen mit burc^mac^ft? ^c^ tüill auc§ meinen 5lnt^eil am ©ruft, am
ßeben liaben; id) bin !ein ^nb me^r, ba» man l^inaugfc^idt."

3ll§ id^ i^n bebeutete, bafe fein Spater aud^ ba^ Äranlen^immer meibe, ha

fd^üttelte er ben ^opf: „Der SSater? ja, ba§ ift ettoaS 5lnbere§. Der könnte

nid^t§ nü|en, öerfte^t nid§t§ öon brauten unb i^rer ^Pflege. 5lber id^ . . . .

O, tüenn i^ nur mit Dir reben bürfte!"

^ä) merle e§ fc^on, mein gro§er @o!§n üerträgt e§ nid^t, toenn id§ eine

3eit lang il)u in bie ätoeite Cinie fteEe. @r Oerlangt, ha% ic§ ftet§ für il^n ba

bin. 5lud^ |)ermann !lagt, e§ fei fo ungemüt^lid§ unten, ol^ne bie §au§frau.

9tun, i^ toerbe mid§ entfd^lie§en, morgen öielleid^t .... gelij, toenn id^ nur

mid^ Don feinem Sett ergebe, fielet mi(^ an, flel^enb, al§ tooHte er fagen: „Du
ge^ft bod^ nic£)t fort?" Unb neulidl), ha iä) dm SSiertelftunbe lang, um Dir

p fd^reiben, am Sifc^e gefeffen l^atte, too er mid§ nid^t fal^, mir nid§t hjinfen

fonnte, fanb id^ i^n in Sl^ränen bor ©c^tüäc^e. ^ein arme§ ^inb! Dürfte

id) bod§ immer nur 'bd it^m bleiben.

Du fagft mir getoi^, ätüifd^en contraftirenben $|3flid§ten mu§ man berftel^en

abäutüägen, einer jeben il^r gebül§renbe§ Zfjdl ju getoö^ren. 6§ ift nur fo fd^mer.



Unb ic^ Bin n)unb, aU toäxt xä) felöer ixanl getöefen unb füvc^te mic^, füri^te

mic^ öor ber ütücffe^x {n§ getoö^nltdie Seöen, bor neuem Un'^eil, öor Ungeahntem,

ba§ un§ au» bem |)tntei-l^aU trifft, fo ^jlö^lic^ tüie biefe§. 2l6er ic^ toeife e»,

iä) mu§ mici) 6eftre6en, biefer aB evgläuBifcj^en 5lngft §ei:xin p toerben. ?lIfo

morgen gel^e id) hinunter. 2)o§ l^ei^t nur, tüenn nic^t» ba^tüifc^en fommt,

tüenn gelij; fo fieberfrei Bleibt, tnie !^eute.

5lt§ ^rau @mma jum erften ^alt tnieber jur gemeinfamcn 53Kttag§ma:§Iäeit

mit ben ^^ren in§ ©B^immer trat, fanb fie ben %\iä) mit SSeild^en gefd)müc!t,

tl^ren SieBling§blumen. 3!)er 'Staiij toax Befonber» guter Saune. 60 trefflid^

fl'dtk il^m nun feit fe(^§ 2ßod§en feine 6uppe gef(^me(ft. S)er ernften @orge

um ^elij' SeBen bürfe man ft(^ \a entfd^lagen, fic^ be§ SSiebergefd^entten freuen,

^einjen» SaufBa'^n fei nad^ fo glän^enb Beftanbenem (Sj:amen nid^t ätoeifel^aft.

@r fel^e ben 6ol^n f^on aU 5lböocaten, !^öre i^n öor feinem ^Jorum plaibiren.

€B fie'g benn nidit gleichfalls mit Stolj erfülle, fic§ fagen p tonnen: S)er tüirb

einmal ein ^Dcann fein, beffen SBort l§ier in unferer 6tabt @eU)i(^t ^at. — f^^rau

(£mma läd)elte 3U aE' S;em. 2ßa§ i^r am meiften inol^lt^at, ha^ tüar bantBar

tüieber einmal gu empftnben, tüie nötl^ig fie i^rem hatten toar. ©ie liefe ftd^

öon feiner froren Stimmung mit fort^iel^en, plauberte, fragte noc^ Gelaunten unb

^reunben, fo l^eiter unb frei, U)ic fie e§ eBen ba oBen, an f^clij' ^ett, nod^ öor

einer Stunbe nid^t für möglich gehalten !^ätte, S)a§ ^cing äiemli(^ fd^toeigfam

töar, fiel i^r nid^t auf.

51B naä) %i\d)t ber Dkt^ tüie getoö^nlid^ ft(^ auf fein 5lr6eit§5immer äurüct=

30g, tüoßte fie töieber ju i^rem tränten. 5lBer ^einj öertrat i^r ben 2Beg.

@r Braudie fie, fo gut toie fein Sruber, Brauche fie mel^r. 2)enn für jenen

!önnte inätt)ifd§en bk ©retl)e forgen, bie alte ^agb. Unb er füi^rte fie fjalb

f(^meid)elnb, ^alB mit ©etualt an il^ren i5^enfterpla| unb brückte fie in ben ße^n=

ftu^l bort nieber. (5r felBft fe^tc fi(^ i^r gegenüBer, ftü^te nad) feiner @etool^n=

l^eit bie (ättenBogen auf hav 9lä^tifc§d^en unb legte fein junge» ernft^afte§ ©cfic^t

in bie §änbe.

,MvLn", fagte ^^rau @mma, „tüa» giBt e§ alfo? ©efte^e fcöneU, tnag Sir

auf bem ©etüiffen liegt."

„5Jlutter", Begann er, „töeifet S)u, id^ ^aBe bie ganje 3cit ^er mir gebälgt,

iä) tüäre lieBer Iran! getüefen, al§ S)ir Kummer ju Bereiten."

„2Ba§ Reifet ba§, ^ein^, tüa§ ^aft £u getrau?"

„5lic^t§. 5l6er \ä) VoiÜ ettna» t^un, ba§ deinem öon (5ud§ red^t ift, nii^t

bem Sßatcr, nic^t ben SJertnanbten, unb auc^ S)ir f(^tt3erlid^."

Unb bann !am e» l§erau§. (gr :^ätte fo lange bal)ingeleBt , tüie ein ßinb,

in geBa!^ntcn Söcgen geban!enlo§ tüanbelnb, o^ne ju fragen, tüa§ i^m felBft

nötl)ig unb n)ic^tig fei. ^a, er glauBe, ptte nid^t in biefen äBod^en bie ^Jhitter

t!^n altein gelaffen, er tüäre üielleid^t aud§ je^t nod) nidjt baju getommen, üBer

feine eigenftcn SDafeinSBebürfniffe nad§,iufinnen. 5lBer je^t tüiffe er'§, maS er

!ijnne unb auä) tüa§ nid()t. — „5lBtüägen jtüifi^en ^ein unb 3^ein, in fc^tüicrigen

flauen eine ätüeifel^afte ßntfc^eibung finbcn, fc^lid^ten, üermitteln, tüie e» ein

3Jtann be§ 3tec^tc§ mufe, ha^ tann iä) nid^t," rief er. „Unb eBenfotüenig ßarriöre
9*
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machen, langfam aufftetc^en, 23oxgefe|ten mtd^ gefügig, UntergeBenen ftieng Be=

äeigen. Tlcin ä^oter l^ot mir in tiefen SBoc^en, tno toix gtoei ftet§ allein ein=

anber gegenüber fofeen, e§ oft gefagt: „5)u, mit 5Deinem Sigenfinn unb £)einem

^Pl^legnta, nur arbeiten ju tnoHen, hjann e§ S^ic^ freut unb nad^ S)einem Urt^^eil

S)ir rti^tig erf(i)eint, 2)u taugft fc^ted)t gum ^eomten." @r ^at rec^t. ^c^

lauge eben gar nic^t baju. Unb eBenfotocnig jum 5lböocaten. 5Jiögen ft(^ bic

5Renf(^en ftreiten, tt)a§ kümmern mic^ i^rc Äleinli(^!eiten. ^d^ Bin jung, iä) Bin

frifd^, {(^ tüill eth)o§ leiften, beffen Erfolg ic^ oor mir fe^e. Unb lüeil ha^

äBidjtigfte im £eBen mir ha^ 2eBen fel6[t fc^eint, barum h)ill i^ ba§ !ennen,

unb lieBen, toiti e§ erhalten, too e§ fd^on im SSerlöjc^en ift. Sßenn id^ einen

2)ipi^t^eriti§!ran!en, lüie unferen gelij, öor bem Sobe Betoa^^rt ^aBe, ift e§ ni(i)t

me^r, al§ toenn i(^ ^unbert ^^roceffe gewinne? ^n biefen SBoc^en, aU ^^x

mi(^ immer ou§gefperrt !^ieltet, ol§ ic^ mir fagte, biefe ©ecunbe ftirBt o6en mein

trüber öielteicöt, ba fül^Ite iä) e§ in mir: ben S3eruf be§ Slrjteg, ben !önnte

\ä) erfüllen, mit £eibenfd)Qft, !önnte meinen @igenfinn, tnie ^^r e§ nennt, bafür

öertoert^en, meinen brauten bem Bitteren Sobe aB^uringen, mein ^^Icgma bafür,

ru^^ig 3u BleiBen unb Ilaren ^opfe§ in ber ö^efaljr. ^^x fagt öon mir, unb i^

toei§ e§ auä) felBft, ha% iä) has fieBen leidet nel^me. SlBer irgenbtoo brunten

fi^t mir ber @rnft. Unb ber ift getüedEt je^t, unb bem mufe iä) folgen. §ilf

mir, ba§ i(^'§ barf."

grau 6mma t)örte i^ren 6o^n in ft^merjlid^em Staunen. 5[Jlit toeldier

3uberftd§t l^atte noi^ foeBen i^r ^ann öon ^einj' Karriere gefproc^en. 3Bie

tDürbe biefer ©ntfd^tufe i^n treffen. Unb nid^t i^n allein. 3)ie atternbc (5)rofe=

mutter ©enatorin fagte immer, fo lange möd)te fie too^l teBen, Bi» töieber ein

Senator tird^ner in ber Stobt fei. £)6 er biefe Stürbe jcmaB erreid^tc, BtieB

freilid^ ungeinife genug. £od^ ba% er ben jffieg ba!^in nid)t einmal einfd)lug,

allen geheiligten Srabitionen ber f^amilie äutoiber Ijanbelte, bie alte £)ame

iüürbe e§ Bitter unb fd^merjlid^ empfinben. Unb i^r, ber 5profefforentod§ter, ber

gremben", tüürben fie bie Srf)ulb Beimeffen an biefem 6ntf(^tu§. f^rau Smma
fal) Unfrieben t)orau§, Kummer, 3^ifte in ber gamilie. — „?llfo ba§ toar'g,"

fagte fie leife, Oortourf^üott, „toaS mir Beoorftanb? |)ätte iä) bod) alle», alle§

3lnbere e^er ertoartet, al§ ba§ öon 2)ir ettoa§ !ommen !önnte, lt)a§ un§ Betrübt

!

^einj, mu§ e§ benn fein? 2tu§ SieBe ju Deinem Spater, ju mir — |)ein5,

fannft 3)u'§ nicf)t laffen?"

5lBer ba ftanb i§r So^n bor i^r, fo ru!^ig unb fo fict)er. „S)ie§ !ann xä)

unb iüill id), 5tnbere§ nid^t. Unb barum barf iä) nii^tS 5lnbere§ Beginnen, ba§

\ä) iDiberlüillig ertrüge, fdtjled^t auäfül^ren tüürbe. (Scrabe tüeil iä) in meinen

-ilbern fo jung, fo martn ba§ SeBen fü^^le, barum mu§ iä) mein ganjeS Sßermögen

baran fe^en, Wtn\ä)m, bk jung finb unb leBenSfä^ig. au(^ ba» il)re ju erhalten."

Sie reid^te i^re |)änbe i^m ^in. „%^u\ \va^ Du mufet. ^d| toiH Dir

Beifte^en, fo gut iä) eS fonn."

.^eing ift fort, fdjrieö fie ein paar SCßoc^en fpäter an i!^re ^Jlutter. — ^ä)

tüax anlegt faft fro!^, al§ er ging, ba^ nur bie quälenben Dispute älüifd^en U)m

unb Hermann i^r @nbe fanben. 5l6er nun ift e§ ftiE im .^aufe, einfam unb



leer, f^elij ift fo tüett l^etcjefteHt, ba§ er bem Unterricht iriebcr Bettoo'^nt. ^^
]^a6e m(^t§ 311 f^un me!^r, gc^e boit einem ^ii^ntcr {n§ anbere nnb fd^aue mt(^

um unb U)eife nid^t, h)Q§ iä) mit ben langen ©tunben anfangen foE. SBor t(^

benn früf)cr nid)t auc^ allein, bie 2^age über, inenn meine jtoei SSuben in ber

©tobt, in ber ©d^ule tüaren, mein ^ann im @eri(^t, gerabe tnie je^t? ^ä)

erinnere mi(^ beffen ni(i)t mefjr. Unb tnie oft it)ar ^ein^ mit greunben S^age

long fort, inar ^elij im ©ommer Bei 2)ir jur (Sr!^olung. S)a§ fage i^ mir

oft öor. 9lur nü^t e§ nic^t öiel. j[)ie§ ift bie erfte tüir!li(^e Trennung. £),

tDie f(^ttier ift ha§ SeBen! Unfere ^inber muffen tüir fortgeben au§ unferen

^änben, muffen fie ber 6(^ule, ber 2BeIt, i^rer eigenen SSeftimmung laffen.

äßir Bleiben ^uxM mit fe^nenbem ^erjen, machtlos unb einfam. ^d) tann itjn

ja nid)t ganj öerlieren, baju liebt er felbft mic^ ju treu, bebarf meiner 5U fe^r

nod^. Slbcr tt)ie lange tnirb e§ nod§ bauern, hi§ auä) biefen legten Dieft oon

3ufammenge!^örig!eit eine frembe f^rau mir hjegnimmt. 8ag' bo(^ — i^aft S)u

aud) fo gelitten, alB i^ fortging, al§ id^ meinem 5[Ranne gefolgt bin? £)ber

iüarft £)u oon jel^er öernünftig, nie begel^rlid^, nie eigenfüd^tig, toie S)eine unt)er=

befferlic^e, immer noc^ attju jung fü!^lenbe 2o(^ter?

Unb bie ^Jlutter fc^rieb i^r jur 5lntlüort : ^(^ litt toie ^u unb inic 3)einer

<Sö!^ne ©attinnen leiben tnerben, toenn fie einftmal§ i^re Äinber au§ i^rer .^ut

]^inau§laffen muffen. 3)a§ ift ba§ Seben, füge ^i^ brein.

^(^ l^abe ii^m gerat^en, id§ felbft, öerlünbete ^rau gmma ^um |)erbfte,

er foüte nid^t ju ben ^^erien fommen. Sobe mid§, bo§ ic^ fotiiel ©ntfagung

3u üben öermoi^te. 5{ber e§ geft^a'^ nid^t jur ©r^ie'^ung meine» eigenen fel)n=

füd^tigen ^erjeng. @§ f(^eint mir beffer, er unb |)ermonn gerat^en nid^t glei(^

tüieber aneinanber. 5!Jlein 'Biaxin f}ai fic^ nod^ nic^t barein ergeben, i^n in einem

anberen Stubium 3U feigen. 2)a mijd^te ic^ bk Gelegenheit öermeiben, ba% fie

fid^ ftreiten. 2Bie fie öerfd^ieben finb, bie 3lDei! 5Jlutter, tüeifet S)u, o^ne

^eiuj märe iä), glaube iä), nie fo ganj ^ier !^eimifd^ gelrorben. .f)ermann liebte

mid§, tl§ut e§ no(^ ^eute, gerabe be§^al6, toeil id^ öon anberer ?lrt bin ol§ er.

Unb i(^, ic§ em^Dfinbe bieg ^Inbergfein, mie eine ^yremb^eit, faft unüberfteiglid§,

fröftelnb bei i§m, hd feinen Sd^tüeftcrn, feiner Butter, mand^mal felbft hn

f^elij, ber bod) nod§ ein ^inb ift. ^d§ foüte nic^t fo füllen. (?§ ift unred^t.

£oc§ !ann iä) nic^t onber». ^einj, mein ^leltefter, ift mein £anb§mann, fprid^t

meine ©prac§e. 2Bie id§ i^n entbel^re, mic^ nad) i^m fel^ne. — ^dt) !ann S)ir'»

ui(^t fagen! —

^a, Butter, iä) Derbiene 2)einen 35orlüurf. D'lid^t biefen einen nur, bo§

i(^ meinen erften So:^n ju augfd^liefelid^, leibenfc^aftlid^ liebe. 5luc^ bie Stielen,

bie S)u nic^t au§fpri(^ft, ic§ fül^le fie brüd^enb, i^ fage fie felbft mir. 5lbcr

^ahz nur ettoag ^Jlitleib mit Seiner alten, unlneifen Socfiter. %ä), S)u tüei§t

ni(^t, mie mol^l mir'g ift, einen 5)^enf(^en gu befi^en, bem iä) nod) ßinb bin,

ber mi(^ tabelt, bem gegenüber id^ ungefd§cut mein l^eimlid^fteg £en!en bar=

legen barf, nie befürchten mu§, meiner Sßürbe alg hk ^rau 9tatl§ ettüa» 3U
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bergeBcn. ^c^ haute ^h, ba^ S)u Bift unb mid) fein läfet — tnic {(^ ctn=

mal Bin.

§eiTi3 f(^rei6t nic^t ötcl @§ finb furge fteine SSttefe, in bcnen ftelit, iüie

et reitet ober rubert, mit tnem er gefneipt 'i^at, mit tucm muficirt. @r fpielt

regelmäßig 2;rio, '^at ettOQ§ com^onirt unb \\d) eine neue ©eige, bie fe^r guten

Son gibt, angelegt, ^a, ba^ er^dP er. T)oä) toie er feiten unb faft nur ge=

ätoungen über feine (Sefü:^le rebet, fo ift aud) in feinen Briefen nie ein Sßort

außer bem 3:'§atfäd)li(^en gu finben. €B i^m h)ol)l ift in bem neuen ßeBen, ob

er mir!li(^ in bem frei ertnäpen SSeruf fi(^ glücflic^ fül)lt, i:^n mit @ifer er*

griffen :^at, ober (äffig nad^ bem Sßorte iene§ ita(ienif(|en ^i(^ter§ fi(^ ©tubent

nennt, Oom 91i(^tftubiren? — i^ tüeiß ni(i^t§ baOon. 3h3if(^en ben feilen

forfc^e iä), forfdje unb glaube manchmal 5luttöorten gu finben ouf meine un=

30'^ligen Bangen fragen, hu ^Inttoorten, bie ic^ l^ören möchte. ^i§ ic^ i^n l^ier

tüieberfel)e , t)erge:^t tnol^l no(^ Oiel ^dt @in 5tuffd^uB giel^t ben anberen nad^

fic^. ^m borigen ;3a^re tüax id) e§ felBft, bie Ü^m nid§t gu lommen riet^.

3e|t, mo i(^ i^n feft ertoartet ^atte, fein Bcbarf, je^t l^at ber Sob meiner

armen @d3lriiegermutter meinen ^Dflann fo öerftimmt unb "^eruntergeBrae^t , ha^

er i!^n nid)t fe:^en mag. £)a§ burc^ ben S5eruf§toed)fel feine§ ©ol^ne§ bie ftolje

f^rau ©enatorin no(^ jule^t einen Kummer erfu'^r, !ann i^m ^ermann nid^t

oergeffen. Q \a, xä) fe'^e e§ tnol^l ein, e§ ift Beffer, er !ommt ni(^t. ßr tttirb

bie Sßei!^na(^t§tage Bei 3)ir öiel Weiterer öerBringen. ^c^ !^aBe auc^ nic^t§ ba=

iriber gefagt, al§ mein ^ann ben 25orf(i^lag ma(^tc. Unb i(^ freue mi(^, S)ir

i'^n 3U fd^iden. 5lBer, aBer .... (^x^atjV mir öon i!^m!

^Ifo fo fie'^t S)ein So'^n ^eing au§! fc^rieB bie $profefforin. £)a§ muß
\d) fagen, ein ganger ÜJlenfd^. ^ommt ba in§ !^immn. einen riefigen 6d)miß

üBcr äöange unb ^iafe: „©roßmama, fei mir mdft Böfe, toenn id) 3)ir ein

nid)t gang gute« ^arfüm mitBringe. @§ ift ein 5lntifepticum , ha^ iä) am
Beften in corpore vili gu er^roBen gebadete."

„Sunge, tHt 3)u auf ber Uniberfität ni(^t§ 5Inbere§, al§ 2)ic^ gu fc^lagen?"

„0 bod^, lieBe Großmutter, toie 2)u fie!^ft, Befd)äftige \ä) mid§ auc^ fd^on

mit feilen. S)a§ 5Rittel ift eBen meine Srfinbung."

„Unb toie," fragt mein 5llter, grünblid^ tüie immer, „toie lommft 2)u bagu,

j;e|t f(^on eine neue ©rfinbung gu machen? ^ä) ben!e, 3)u foltteft erft einmal

einen tü(^tigen (Srunb be§ 2Cßiffen§ legen."

Maimliä) foltte i6), £a§ ift e§ ja eBen," fagte .^eing mit gang BetrüBter

5!)liene; „iä) ^abt nie fo re(^te§ 3;alent gum ßernen ge'^aBt, gu bem, toa§ man
regelred^t ßernen nennt. S)agegen :^aBe iä) gu ftubiren unb felBft gu proBiren un=

Bänbige Suft. Unb fo . . . — au§ ber ^lini! ^aBen fie mic^ !^inau§getborfen, toeil

\d) gu jung fei — unb fo f(^affte id) mir ^uflong gum SaBoratorium. 2)a ^aBe

iä) berfu(^t, mir felBft !lar gu mad)en, toa§ ic^ in ben SSortrögen nur langfam,

©(^ritt für Schritt, erfal^re. Unb ha — unb ba ^aBe \ä) ha§ 3eng benn ge=

funben."

„2)u allein ? äßeiß ber ^profeffor nic^t§ babon?"
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„6el6ftt)crftänblt(^."

„llnb er, toag fac^t er? öölt er e§ für nü|Itc^?"

„@§ f^eint fo. 2Benigften§ f)at er'§ cjef(^rieften."

„©efd^rieBen? tüo? e§ ift T6erett§ etiüa§ üBer S)eine etttbccfimc} öeröffentltd^t?

SBarum fagft 2)u ba§ ni(^t gleid^? ^u ^oft bte 5l6^onbIunci bod^ Bei ^tr?

@ieB fie mir gu lefen."

„SSerjei^', ©ro^^Q^a," fagt ber ^unge gan^ Bef(5§etben, „i^ ^aht fie in

©trapurg geloffen. ^ä) bockte ni(^t, bo^ biefe 6ac§e S)i(^ interefftren fönnte.

6onft l)ätte iä) S)ir fidler ha§ .g)eft mitgeBrad^t."

„^d§ öerfte^e m(^t§ bation, burc§au§ md§t§/' Bcftätigte i^m mein 5llter,

,M f)aft S^u fel^r red^t. 5lBer e§ intereffirt mid^ befto me'^r. Unb toenn S)u

mir er!lären tüoHteft, 1t)q§ S)u gefunben :^aft, lieBer ^einj, fo itjürbe e§ mid^

freuen. 5lIfo 3)u ^ältft 3)ein neue§ bittet für ontife^tifc^, — h)ie fagft S)u? —
fogar für ein 3lnticontagium?"

Unb bo fi|en fie benn Beifammen, ber alte Si^eiPopf unb ber junge SStonbe,

ber fein ^au:pt fo frei unb !^ocf) trägt. Unb ber ^unge bocirt, unb ber 5llte

]§ört gu unb nidft unb freut fi(f|.

„§m, ia, ja tüo!^I, ha§ lä^t ftd§ '^bren. Sßeifet 3)u, @n!el ^einj, e§ fd^itft

fi(^ ni(^t unb !ommt 2)ir gar ni(^t ju, etlr)a§ ju finben, ein ©tubent im öierten

©emefter! h)a§ foHen bie 5Profefforen benn mad^en? 5lßer ha £)u'§ bod^ gefunben

l^oft unb fall§ e§ fic^ fo öerl^ölt, toie S)u fagft ~ fe!^r eingeBilbet f^einft S)u

mir oud^ ni^t grabe p fein — falls bie§ Mittel tt)ir!Iic§ bie 5lnftecfung§gefa^r

ber 2)ipt)tl^eritiS
, für bie 3)u e§ fuc^teft, unb bemnäc^ft nod^ anbere Be!öm^fen

!ann, — nun, fo Bift ^u ein ^ann, bem bie äßelt einmal bon!Bar fein tüirb."

©0, ha§ ift meines ^rofefforS Urtl^eil.

Unb mein eigenes ? — ©er ^unge fi^t mir gegenüBer. @r raud^t unb läßt

fid^'S lt)o!^l fein baBei. ©t) toie ber fi(^ mit allen ©liebern in ben alten ße!^n=

ftu!^l l^ineinbrütft, jur 3iwtmerbed£e l^inaufftarrt , träumt unb nid^tS tl^ut, l^aBc

ic§ feiten einen 5Jlenfd^en mit tiefftem SSe^agen fic^ auSrul^en feigen.

„S)u Bift ein ©tjBarit," fage iä) i^m.

„Ober ein J^auUm^^x," entgegnet er feufgenb, „fo tüenigftenS ^ftegt S)eine

l^od^öerel^rte STod^ter, meine bielgeftrenge OJtama, minber jartfül^lenb ftc§ au§3U=

brüdfen. ^lun ja, mir gefällt einmol 2llle§, tt)a§ pBfd^ ift: ein Bequemer ße:^n=

ftu!^l, feine Zigarren, ltio!^lf(^metfenbe§ Sffen, ein gutes @efpräd^ mit pBfd^en

f^rouen ..."

„5lud^ lüenn fie alt finb?"

„2öenn fie fo lluge 5tugen l^aBen unb filBertüei^eS .^aar bagu toie meine

(SJrofemama, natürlid^."

S)ein ©o^n ^einj ift ja förmlich galant! — „5lBer eS fd§eint boc§/' fage

tc§, „bafe 3)u nod^ etrtaS mei^r tannft als nid^tSt^un?"

„Söenn eS fein mu§!" @r erl^eBt fi(^ unb ftel^t öor mir in feiner ^öd^ft

refpectaBlen ßänge unb redft feine 5lrme, ha% eS auSfiel)t, als 06 er mein ganjcS

3itnmerd§en mit 5ltlem, tüaS brinnen ift, miä) iuBegriffen, ouf^eBen unb boöon=

trogen tüottte, „toenn eS fein mu§ unb man einmal @rnft mad^t, bann toirb am
@nbe ein ganger ^erl audf) ettx)a§ ©anjeS fd^affen !önnen."
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3:od§ter ©Ttttna — £u tüeifet, t(^ Bin nic^t üBetf(^h)engI{d§ unb ettoa§

nüchterner qI§ £)u, — aber biefet ©ein (So'^n tft, glauöe i(^, ein ganjcr i^etl.

Unb iä) tüünfdje £)ir @Iü(f ju bem jungen.

3tT3ei Sofire l^otten fte \i^ nid^t gefe^en, jtoet gan^e ^a'^re, Butter unb

©ol^n. @§ toor fo üiel bajtoifdien getomnten, @rnfte§ unb ©leid^gültigcg, toieber

unb tüieber toar bie 9teife öerl^inbert tüorben, ba^ 3ule|t ^rou (Smnta foft meinte,

fie töürbe e§ über!^Qupt nid^t erleben, i!^n tüieber in i^ren Firmen ju ]§alten.

2tl§ fie an ber 33a^n ftanb, bie ^Dünnten \\6) bel^nten, tnie e» Srtnartungyminuten

t^un, erft ein ©üterjug einlief, bann ein (Si-trajug mit 33ergtiüglern unb m^
nid§t ber redete, bo backte fie atte§ ba§ 6d)retftic§e, ma§ in fold^en 5}lomenten

bli^fd^nelf, qualOoH ha^ §irn burc^fd^iefet : ber 3^9 ift öerunglüdft , hk S^rütfe

eingeftür^t, unb . . .

„•^einj, ^einj, mein <5ol§n!"

S)a lüOT er tüirflid^. S)er baumlange 5[Renfd^, ber fie !ü§te unb brüdfte,

ber junge §ein; mit bem blonben ©d§nurrbart über ber Sippe, mit ber tieferen,

neuen Stimme, in ben fremben Meibern, er toar e§ bod§, i^r §ein3, il^r ^inb?

6ie mu§te ju il§m l^inouffe^en. 6in ®efüt)l ber gremb^cit, foft ber S5e=

fongen!^eit über!am fie, bo fie fo an feinem 5lrm burd^ hk §aEe ging. @r

l^otte i^dxi ben ®epötf)d§ein gegeben, nac^ bem Koffer ju feljen. 6orgfam führte

er fie burct) ba§ ©ebränge. @in paar ©tubenten, bie mit il^m ge!ommen tüaren,

grüßten toie e§ il^r fc^ien, mit ß'^rerbietung. @r grü§te Inieber. ^chz 2lrm=

betüegung fai^ fie, bie 5lrt, toie er ben ^opf neigte, tnie er hk ßippcn jum
Söd§eln öffnete, ba§ feine bli^enb toeifecn '^äfim ba3tDifd^en erfd^ienen, bann ernft

unb feft fie toicber fdilofe. @r h3in!te bem ^utjd^er ^cran^ufal^ren , !^alf i^r in

ben Sßagen, xa\ä). getronbt, blieb om ©daläge ftel^en, rul^ig tuattenb. 6§ tüar

ettoaS Si(^ere§ in feiner Haltung, bo§ i^r neu luar. ?lber toie er bann bem

©epötftröger gejal^lt l^atte unb ^etij in bie S)rofd^!e l^ineinfd^ob mit einem

tüd^tigen «Sd^lag auf hk ©d^ulter unb tnie er nac^fprang unb fid^ neben fie auf

ben ©i| finlen liefe, il^r unb bem trüber bie beiben §änbe entgegenftredfte , bie

irrige fc^üttelte: „So, nun enblid§, ha tnären tnir einmal tüieber beifammenl"

—

ha beobachtete fie nicf)t länger. Sie mufete fc^on nid^t me'^r, tna» unb ob etlna»

an il^m öerönbert. @r toar im ^erjen berfelbe geblieben. S)a§ toor il^r ha^

SBid^tigfte, toar 5lIIe§, tDa§ hk 5)lutter ^u tüiffen braud^ie.

@r felbft l^atte genug ber S^eränberungen ju bemer!en. „^eliy ift ja einen

^opf getoac^fen. Unb mir fc^eint, er tnirb ein Sturer, ^unge, ^aft 2)u S)i(^

]§erau§gemacf)t, feit S)u bie Sc^ulban! mit bem ßomptoirboben oertoufd^t liaft!

Unb tnie ge!^t'§ bem 5papa? S)a§ §au§ ba an ber Sdfe tenne id§ [a nid^t. 2Bem
gel^ört ha^^. 2Ba§ gibt e§ fonft 51eue§, toie fiel)t'§ in ber Stabt ou§? Unb
S)u, ^ama . . . fag', ift benn ha^ mbgltd§? nein, ba§ fann nicE)t tna'^r fein,

S)u bift jo fo jung noc§, — 5)ein §aar tuirb toeiB!"

Sie lächelte. „Sie^ft 2)u e» gleid§ ? ^o freiließ, e§ ift fo, iä) l^abc e§

longe fc^on bemerlt. ^^elij ober unb ber SSoter, bie töglid§ um mid^ finb,

fo^en e§ nie."

„9^ein," fagte^elij gonj er)(^rod£en, „id§ l^obe U^ l^eute nid^t borouf geod^tet."
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@r ftQttte fie an: „^u Bift bocf) gefunb?"

©te nicfte. „3}olI!omTnen."

„Unb, unb — ftaft S)u Kummer gel^aBt?"

grau (ämtna fi^üttelte ben ßopf. 5l6er fte fa"^ t!f)tn nid)t in bie klugen.

„^Jtutter," fagte er leife, ha§ 9iutteln bct ®rofd)!e auf bem ^Pftafter Ite§

bie 2Bortc !aum 6t§ 3u i^r bringen, „meine liebe, geliebte Butter. £ir

follte man feinen 9}orn)urf mo(^en, feinen, tüenn iä) einen anbcren 2Beg ging,

al§ ben mir Beftimmten. ßieber, aU ha^ 2)u barum 3)i(^ grämteft, toollte

i^ la . .
."

„9lein," fagte fte i!§n unterbret^^enb , „tnünfd^e ni(^t§ 2lnbere§, fei fro!§,

1rie'§ ift." Unb fte blidte i^m in feine offenen, ließen 3üge unb fte fogte fid^,

ba% aW ba^ Wärmen ber fc^meren jtoei ^ai\xc überftüfftg getuefen, unb ha% fte

i^re§ 5lknne§ ©nttäufd^ung, ber 35ertt3anbten S^abel, ber gremben fragen mit

befferem ©leid^mut^ ptte l^innel^men foüen. 2)enn 2)er, um ben all' biefe Dieben,

3n)iftig!eiten, ^^^ife^ unb Sorgen fid^ gebrei^t Ratten, ber \üax ein 6o^n, tt){e

fid^ ieine grau unb Butter einen befferen tuünfd^en fonnte.

„5lIfo," fagt ber Diatl^ noi^ Xifc^e unb fte'^t auf öon ber ßectüre eine§

S5riefe§, ben i^m ^einj unterbreitet :^at, „alfo e§ fc^eint, ha^ bie mebicinifd^en

^lutorttäten 5)eine Srfinbung für toii^tig galten?"

„Sie fönnen nod§ nic^t Diel baöon h^iffen. 5llan mu§ eben abtuarten, toie

€§ ftd§ betüä^ren tüirb," öerfe^t :3ener befd^eiben.

„^iatürlid^. 5lber tüie fie je^t baöon beulen, ha^ jeigt hie§ Sd^reiben unb

bie ^ebaille. 3)u :^aft unerh)artet frühen ßrfolg. Unb ha ®u n)eber 2)id^

tjorjubrängen nod§ oiel oon S)ir ju reben, nod^ D^cclame ju mact)en Derftebft, fo

lann \ö) too^l annehmen, ha% e§ Dein SSerbienft aEein ift. 3tugcnfd^einlid^ bift

3)u für ha§ bon Dir erti3ät)lte gac^ befonber§ befäl^igt. Darum mufe iä) aud^

gered^tertüeife Dir jugeftel^en, ha^ Du rtio^l baran ttjateft, 5Rebiciner 3u toerben.

Unb td^ — Du fte:^ft e§, gmma, id§ bin nic^t oerblenbet — id^ bereue e§ l^eute,

bofe ic^ Dir unb Deiner 5)lutter fo öiele ©(^toierigleiten madtjte, 6ud§ beiben

ernftlid§ barum äürnte."

grau ©mma ftredtt i^re ^anb bem hatten über ba§ ttjeifee 5J;ifd^tud§

l)inüber. Sie fagt fein SBort baju. ^^xe 5tugen banfen ifim. ?lber um i^re

Sippen 3udft e§, al§ ob bie 2:l|ränen, bie fie öergoffen, aüc nod^mal§ ^ert)or=

bred^en toollten.

„Da§ ift au(^ ein grfolg," ftüftert gelii' am €^r be^ 35ruber§, „mit bem

Du gana aufrieben fein barfft. Sie ^aben biefe ^tDei ^afire lang ft(^ mit fotd^en

Sliden nid§t angefe^en. Unb id^ fürdt)te, id^ fürd^te, bie tneifeen §aare, bie id^

erft burd^ Dic^ bemerfte, fommen aUefammt auf Dein ßonto."

„Unb bann? —

"

Der 9{at^ ^at fiel) jurüdEgejogen, um ju arbeiten unb a« roud^en, tute jeben

?Ibenb. Wnün unb Sö^ne ft^en M ber Sampe öor bem ^amin, ober bielmel^r

nur ätoei öon i^nen ft^en auf ©tü'^len tok erraad^fene, oernünftige ^Renfd^en.
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^einj, ber 6tubent, ^at fi(^, fo lang tüte er ift, auf ha§ ottc SSörcnfeH, auf

ba^ er al§ ßnaBc ft(^ täglid) ftreiite, l^ingelagert , ben ^^opf ati§ ,^ttte fetner

2Jtutter gelcl^nt.

„Unb bann?" fagt ^elij unb ftö§t mit ber f^ufefpt^e ben S3ruber ein

toentg on, bo§ er rcben folle, „tüenn £)u erft S)octor getoorben Bift, S)ein

5Jlittct geprüft ^aft, tnie S)u e§ toiUft unb erforfd^t unb Begrünbet, bann toirft

S)u bo(^ %x^t l^ier? ober !ontmft S)u nie h^ieber l^er unb leBft al§ $Profeffor

trgenb too brausen?"

„;^a, bann . . ." er ftarrt in bie Rammen ber ßolilen, „bann motzte ic^

^ter $Profeffor Serben."

„^a, it)enn'§ bo§ gäbe!" ^rau @mnta feufjt, „mein lieBfter 6o!^n, e§ a'^nt

mir längft f(^on, tDo§ i(^ mit 2Rü!§e für un§ er!äm|)fte, biefe ^rei^eit, 2)einem

.f)eräen§tDunf(j^e ju folgen, bie h3irb gugleic^ un§ Trennung Bebeuten. ^^ fei^e

e§ ein, el !onn 2)ir ni(^t genügen ein no(^ fo Bef(^äftigter Slr^t ju fein, £)u

tüirft lt)tffenf(^aftlt(ä^e§ SeBen, 6(^üler Braud^en, unb 2e!^rer, ben oneifernben

(5inf(u§ glei(^ftreBenber 5[Jlänner, 2)u h3irft nur an einer Unioerfitöt £)td^

glü(fli(5^ füf)len."

„^ugegeBen. 2IBer h)e§:^a(B, inenn anü) je^t !cine ba ift, foHte benn nid^t

mit ber ^tit eine Unioerfttät l^ier entfte^^en !önnen?"

„§ier? tüa§ föEt £)ir ein."

„SCße^^alB nic^t," öerfe^t .^einj unb rid)tet mit plö^lid^er Energie ft(j^ in

bie §ö^e, „toegi^alB? 3)ie 6tabt ift gro§ unb f(^ön genug, ©erabe l^ier, an

einem ßentnim be§ SSer!e^r§, ino ber §anbel ber ganzen Sßelt ^cnfd^en unb

$Probucte jufammenfü^rt, !^ier fänbe bie 2öiffenfd)aft neuen ©toff in ^üUe unb

^üUe. 5lIIein ha^ ^ran!enmaterial , tüel(^e§ bie :^iefigen 8))itäler unBearBeitet

taffen muffen, ift me'^r, al§ ein l^alB £u|enb ber tteinen beutf(^en §0(^f(^ulen

jufammengenommen ju Bieten öermögen. 5Rir fd^eint, e§ ift gerabe ^ier ber

^la^, um eine gro§e Unioerfttät ju grünben, mit ben öottfommenften @in=

ric^tungen, fo h^ie ic§ fie Brauc£)e/'

„2)u träumft, mein <5o!^n. (5§ toürbe 5iiemanb l^ier bafür fein, nid^t bie

ßaufteute, nid^t ber 8enat. ^ene hJoHen i^re ^ntereffen üor allem förbern,

tooEen bie 5lttein!^errfd§enben BleiBen; biefer !^at gerabe genug 5U t^un, feine

Unteitfianen, fo tuie fie finb, jufrieben gu ftetten. @§ föHt i!^m nid^t ein, eine

gange neue @init)o^nerfd§ar mit neuen 5lnfprüd^en, Sebürfniffen, mit bem 5tnla§

5u neuen ßonfticten fid) noc^ erft mül^fam l^eranguäie^^en. Unb am minbeften

aufrieben toären bie ©ele^rten felBft. @§ toe^t :^ier eine ßuft, hk für ^^orfc^er

unb S)en!er nid^t tougt. 3)u toci^t bod^ felBft, tnie oft ein fi-emb l^erBerufener,

!^ier reid) Befolbeter Wann ft(^ nad^ turjer ^^it fortgefei^nt ^at, in üeinere

3Serf)äItniffe, ^nxM in hk getooi^nte 2:!^ätig!eit."

„2Beil eBen bie i^m l^ier mangelte, toeil fein a!abemifd§e§ SeBen, !eine

ßoEegen, nid^t ©tubcnten l^ier toaren. Sring' bie einmal ^er, hk ßuft fott i^nen

fd^on Belagen."

„Sa, aBer toer follte fie benn Bringen ober Idolen? Sßenn aud^ toir!Iid§

ber SBunfc^ Beftünbe, :^ier eine §od^fd§uIc ju Begrünben, toer, glauBft 3)u, toürbe

ha^ (Selb baju geBen? 3)er Staat, ba^ ^^xä)i"
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„3:a§ ©clb," ruft ^ein^ öeräi^tlid^, „immer ba§ @elb! 5II§ oB ba§ nid^t

ha§ SBenif^fte töätc. SQßo ein cvnfte§ Sebürfmfe fi(^ geigt, ba pflegen fi(^ auc^

bie ^Jlittel p finben, e§ ju Befriebigen. 5!Jlan Broui^t md)t glei(^ fo gto§ gu

Beginnen. Saffe ic^ mi^ al§ ^Itjt i^iet nieber, fo fange iä) bamit an, am ßran!en=

l)anfe 35ortröge für 6tubirenbe ju Italien, ßinige anbere iunge 3)Dctoren toerben

ba^ @Iei{^e tl^un. 2Bo'§ eth)a§ ju Ie:^ren giBt, fteHen fi(^ Balb SernBebürftige

auä) ein. Unb "^ter, toie gefagt, giBt e§ be§ (Stubienmatcrial» me^r al§ genug.

@ine mebicinifd^e ^^acultät lönnte fic^ Bilben o'^ne ieglic^e äußere -öülfe. £)ie

onberen S^igci^linen folgen foft unBemerlt. ^u nnferen Unterfudjungen Bronchen

töir SaBoratorien , Broud§cn Se^^rer ber ß^emie. ^lit ben 6!^emi!ern !ommen

bie 3Sotoni!er. Zoologen unb (Geologen fdjlie^en fi(^ an, ba i'^nen l^ier öon

fernften (Bäzn unb (Snben ber SBett, iüa§ fie nur gu !ennen irünfc^en, leichter

erreiäiBar ift, aU irgenbiüo fonft. Sie 5Zaturforfc^er gießen noturgemä§ auc^

bie $p^ilofo:p^en nac^ fi(^. ^uriften? ino giBt e§ me^r unb fc^tnierigere 9ied^t§-

fragen ju Be'^anbeln aU ^ier in unferer §anbel§= unb Seeftabt. 2Bo !önnen

bie 5!}leinungen üBer ben ©taat, tno hk öerfcS^iebenen 9?eligion§Be!enntniffe ftd)

freier entfolten, al§ in unferer 9iepuBti!'? ©o finben felBft hk Sl^eologen !^ier

i'^r f^elb; hk |)iftori!er bürfen, öon feiner ^o(^oBrig!eitIi(?§en ^Jla^t Beengt, il^r

Urt^eil üBer 33ergangene§ fpre(^en, unb 2lIIe toerben fic^ too^I l^ier fü!^len, im

freien, großen ©emeintoefen i^re ^-äfte, i^re ^kk tt)ac§fen feigen."

„@§ toar einmal," murmelt fyelij ^alBIaut mit feiner immer Reiferen

Stimme, „e§ inar einmal ein getoiffer ^Prinj ®Iü(ftid§, ber tooHte fliegen . .
."

Unb 5Rutter unb Sö^ne lachen Beluftigt üBer hk^ nieberjc^lagenbe Urtl^eil.

„@§ freut miä) boc^," fagt ^rau @mma, i^rem Slelteften mit ber §anb

fein !ur3gef(^orene§ .^oupt^aar ftreic^elnb, „ha% Su S)ein träumen nid^t öerlernt

l^aft, mein großer So^n."

„6§ ift nid^t fo fel^r 2;raum, itiie S)u meinft. 2^ fe^e nii^t ein, lüorum

eB nii^t tt)ir!li(^ toerben follte. 5Jli(^ bün!t, e§ toäre ber ^Jtül^e toert^, ft(^ ha§

öorjune^men. SCßenn man'» nur toitt
—

"

„^a freiließ, toenn S)u ettoag toiUft, fo mufe e§ felBftberftänblid^ gefc^el^en.

3(^ Bitte mir aBer au§," ruft ^^elij, „ha% hk neue Uniöerfität Alma mater

Feliciana genannt toirb. 91id^t nur jur Erinnerung an unferen ^ringen, fonbern

me!§r no(^ an ben ^o(^t)ere^rlid§en trüber be§ @rünber§, ber burd§ feine

£ip^t:^eriti§ ben erften ©runbftein legte gu 5lHem. ^c^ möchte benn boc^ öon

ber ^aä)todt nic^t um ben mir gcBü^renben 5lnt^eil an 2)an!Bor!eit Betrogen

ioerben."

SieBfte 5Jtutter, fd^rieB §rau ßmma, id^ !ann 2)ir'§ nid§t fc^ilbern, toie

glü(flid^ ic^ Bin. ^ä) meine oft, ic^ !onn'§ nid^t glauBen, ha% er ein fertiger,

crnft^after 5Jlenfd) fei. ©r ift no^ folc^' ein ,^inb, mein 8o^n. Unb ba

fommen feine ^reunbe unb reben p i^m mit einer SSere'^rung, al§ oB er fd^on

^profeffor :^iefee. @r erhält SSriefe öon toiffenf(f)aftlid)en Slnftalten, öon Leitungen,

bie um feine 5RitarBeit Bitten, ©eine Se^rer Berichten i^m üBer bie nac^ feiner

äßeife Be^anbelten Traufen, fragen um feine 5{nfic^t in gätten, bie i^nen minber
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(jünfttg erfc^einen. Unb her S)irector be§ großen l^tefigen ^ranten'^oufeg fä'^tt

öor bei un§: „§evr £)octor ßtrc^net?"

„^dn," jagt bie ©ret^e, „ber §ei-r 9iat^ tft nid^t ju §Qufe, ber ift um
biefe 3ett ttn &m^t"

„Q, ben §enn ^aÜj/' meint l^öftid^ ber §eiT mit bem Blonben ^art, i(S§

ftonb in ^ol6er ^öl^e ber S^reppe, fa^ unb !^5rte bie SSeri^anblung , feI6ft unge=

jc'^en — „ben tüoHte iä) burd§au§ nid^t bemül^en. ^c^ tuünfi^te ben jungen

§errn 3)octor ju fpred^en, ben ^ebtciner."

„Unfern ^tin^V — bie ©ref^e lat^t — „\a ber i§ {a nod^ gar niä)

Doctor. ©eljen 6ie man ha fjimin, i(^ tüitt i^n rufen, ^ä) glauBe, er turnt

am 'died mit fyelij; im ^nberjimmer."

^(^ mü§te nof^tüenbig bie ^au§orbnung änbern, unferen 2)ienftBDten

größeren Otefpect öor il^m feeiBringen, unb auä) mir fel6ft. @i ift aöer fd^mer,

refpectöoll ju fein, menn ber junge berül^mte .^err jum SSeifpiel, toie er geftern

tl^at, urplö|li(5^ feine alte ^inberfrau um ben Seib fa§t unb fie ouf bem S5or=

pla^ im rofenbften ©atopp ]^erumf(j^tt)en!t, Bi§ ber 5lt!^em i^r ouSge'^t.

„3Benn er nur fo anä) auf einem Satt taujen mottte," fagte ^elij mife=

bergnügt. — g^elij nömlic^, fot)iel jünger er ift, !^at 2ltte§, tt>a§ bie 3Belt Ie!^rt

unb Begehrt, fe'^r biel frü'^er aU fein SSruber Begriffen unb toei§, tüie e§

^ein3 förbern !önnte, tüenn er ft(^ mand^mal ein !Iein Bi§(^en 5JlüBe geBen

tüottte, in ber ©efcttfd^oft ju gefatten. 5Itte unfere SSertoanbten finb empört

üBer i:^n, toeil er fo ftumm ift, fie nie Befud^t. 5lBer bie Äinber, bie S)ienftBoten

unb ?lrme unb ^ran!e, bie Beten i^n an.

(Seftem üBerprtc i(^ ein (Sefpröd^ ätüifd^en ben 5ßrübern, ha§ id) jDir Be=

ri(^ten tnitt , meil e§ Beibe (^ara!teriftrt. @§ l^anbelte öon jener ^rau , bie iö)

HeB l^aBen möä)k unb bie iä) bod) l^affe, auf bie iä) marte, unb öor bereu

kommen iä) mid^ fürchte, aU tnäre ha§ ßeBen bamit für mic§ au§. 9lämlid^

öon meiner 6(^miegerto(^ter.

^ä) \a% Bei meinen 9te(^nung§Bü(^ern, l^ier am ©d)reiBtifd§, unb fie h)u§ten

öiellcic^t nic^t, toie ic§ jebe§ iljrer 2Jßorte fel^r genau l^örte.

^elij macfjte mit getoo^nter Umfid^t, mie nur er e§ öerftel^t, ben Söirtl^ für

§ein3 Bei beffen ettoag öerfpätetem ^rü^ftüdt. — @§ toar ber ^Jlorgen nad^

einem Satte.

„9iatürlid^/' fagt mein far!aftif(^er ^üngfter, inbcm er ben felBftgemad^ten

Zfjte in bie S^affe f(^en!t, „natüiiid^ "^aBen @uer ©naben ftc§ gehörig au§f(^Iafcn

muffen — bom 9ti(^ttanäen."

„©efte!^'," fagt ^einj, „ha^ ein folc^eg @efettf(^aft§t)ergnügen mit 6tauB unb

§i|e unb bielem kleben eine rectjte SlrBeit ift."

„5iein/' ruft jener heftig, „ha^ gefte^e \ä^ eBen nid^t. äBenn iä) tanken

!önnte unb bürfte, too iä) nur gufel^e, iö) toürbe niemals mübe toerben, nie.

3(^ gönne ^ir S)eine gefunben ©lieber unb Sungen, ba§ tüeifet S)u felBft. ?lBer

ha^ 2)u :^o(^müt!^ig öerfd^mäl^ft, um ma» x^ S)ic^ Beneiben mu§, ba§ . . . @ag
mir bo(^ einmal, toenn att' biefe luftigen jungen ^Mbctjen, bie eleganten, '^üBfc^en
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ha§ S){r gefiele?"

„3a, tüte? 5Iun ettüa tote ein ^enfd^."

„©0, uttb uttfexe Beiben (^ioufiiten uttb olle hk anbeten finb feine

5Jtenf{^en?"

„5Rinbeften§ f(feinen fic ntti* !eine re(^t natütlid^en."

„2Ba§ t)exfte^ft 2)u unter 9ktui-? S)en SBilbungggrab ber alten ®xetf)e?"

„@ine i^rou, bic an meinen 5li-öeiten, meinen Unterfudiungen ni(^t mit

SSeiftänbni^ t^eilne^men !önnte, ber i^ tti{5§t meine 3^"fcl flogen, meine 9^ort=

fc^ritte flar mad^en bürfte, bie tüäre feine ^rau für ntid§."

„?llfo ein SBlauftrumpf, mit langen ßodfen, langer ^afe, tjergilBter §aut?"
^einj lac^t: „Sei rul^ig. 6ie Brandet itic^t eine öotlfommene 6c§ön^eit 5u

fein. 3lBer eine ©c^tnägerin, bie l^äfelii^ ift, tuirft S)u nie ^aBen."

„S)o§ freut mxä) ju l^ören. 3^ur fd)abe, ha^ iä) für gar fo öerBorgene

^ieije nii^t ba§ öolte SSerftönbnife Befi^e. 5Jiir nämlid^ gefallen bie grauen

Beffer, bie fi(^ auc| reijöoE ju geigen öcrfte:^en. Unb ic^ l)alte niä^i glei(^ ein

5[Räbc§en, tueil fie ein luftig moberne» ^leib trägt, für eine geiftlofe 3terpuppe."

— (Dinner ^yelij! feine augeitBlicflic^e flamme l^egt in ber %^at in i^rem

l^üBjdien, golbBlonben ^öpfc^en Bi§!^er noc^ ni(^t t)iel 3Beitere§, al§ hk UeBer=

legung üBer Befagte neue Kleiber.)

„@in Wähä)m, ba§ ic§ mir jur f^rau ertnä^le, barf [tc^ niemals unflctbiam

tragen," fagt ^einj mit SOßürbe, nac^bem er feine Beiben (äier, bk i^m gelij

föchte, Der3e^rt l)at unb fi(^ nun baran ma<^t, bem falten traten ein einge!^enbe§

6tubium ju toibmen.

„3iC^ backte, S)eine ^bealfrau mü^te in grauen ©ärfen ge^en, mit einem |>ut

öom Vergangenen ^a^x^tfjXiiV'

„Unb ba§ toagft £)u öon mir ju beulen, bem ©ol^ne unferer 5Jlutter ! 511»

oB nid^t moberne .^leibung einen xa\ä) faffenben ©eift tierriet^e. S)enn bie 5[Robe

ift eine ©öttin, ber am 6nbe 5lEe folgen, bie S)ummen am f:päteften, mand)mal

nad§ ^a^^'^iin'^e^'tfn crft, toie toir e§ an ben dauern feigen, bereu Srac^ten, toie

bie ®ele!^rten fagen, ni(j§t§ 9lubere§ finb, al§ fojftl getoorbene 5Roben! Unb

toorum c§ moralifc^er fein foll, ben ©eBoten biefer unumfd^ränften ^errin fic^

erft eine 3eit lang ju toiberfe^en — ha man bod) f(^lie§li(^ il^r folgen mu§ —
al§ frifd^ unb mut!^Ooll, mit leid^tfaffenbem fSlxä unb gefd^idfter §anb i!^r naä^-

jueifern, ober noc^ Beffer öorauäueilen, ba§ fal^ iä) nie ein. ^ä) felBft Bin ein

moberner Wm]ä). £)a§ ^Praftifc^fte , S^ieuefte erfdjeint mir al§ ha^ Sßefte.

Wdm grau mu% fi(^ ^üh^ä) auäiel^en, toie e§ bie ^[Ruttei; Don ie^er tl^at."

„^Ifo refümiren toir: ©eift, mäßige ©(^ön^eit, fefc^e jEoiletten, toa§ fonft

nod^, ^err Sruber?"

„O, fo Oiel!"

„6ie müfete £ic^ Oiellei(^t aud^ lieBen?"

„^a, fie:^ft S)u, baran badete id^ nid^t einmal. £)a§ üerfte^t \iä) am @nbe

Oon felBft. 6onft näl^me fie mid§ nid^t. SSefonberg Oiel toerbe \ä) i^r fd^tocrlid^

äu Bieten :^aBen. 5lBer ein ?lnbere§. 6§ ift . . . iä) fürd^te . . . Oielleic^t flingt

e§ fe!^r unBefd^eibcn — aBer toenn id^ fie nur lieBen toerbe!"
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„S)a§ fällt Xix fc^tüer? €)/' ntft geltj, „toenn'^ Leiter m(^t§ toäre. ^(|

mad^e mtc§ onl^eifc^ig, Binnen öiexunb^tüanjig 6tunben miä) in iebtöebeg toeiblid^e

SBefen, notabene unter SSier^ig, ganj unftexblic^ ju öexlieBen."

§ein3 ift tnteber fort. @r fagt, er tooHe nic^t me^r kommen, 6i§ er feinen

Doctor gemacht l^at. SBir träfen gern im näi^ften ©ommer Bei @u(^ mit i!^m

äufammen, fall§ £)ir es rec^t ift. 5tBer frcili(^ üogft ®u bann lieber, toenn

tt)ir ?tlle äu gleicher 3eit ba finb, ha^ Sir meine Briefe feilten, unb ha% hjir

leBenbigen ^Jlenfd^enünber eine nid§t I§al6 fo frieblic^e ©efeUfc^aft feien, toie

unfer getreue» 5lbl6ilb auf toei^en blättern. Sefonber» S)eine fe!^r ergebene

S)ienerin l^ier ift nod^ immer leiber ni^t gonj bequem für i^re näd^fte Um=
gebung. 5lber tuei^t £)u, tüo» mid§ l^alb erfreut, l^alb beniüt^igt? ^Jtdn ^ann
ift, obtoo!|l ioir nun balb ein SSierteljo^rl^unbert miteinanber ganj leiblid^ Raufen,

erft je^t unb gan3 plij|lid§ für alle meine bieten fye'^ler nod))tc^tig getnorben.

Unb toei§t £)u tüe§^alb ? — 9lur einzig be§^alb, toeil mein 6ol^n biefeS Wiitd

gefunben !^at, burc^ tüeti^e» fie glouben, nid^t nur 2)ip^t^eriti§ aßein, fonbcrn

oCte infectiöfen unb aEe 9^ieber!ran!^eiten im Sntfte^^en erfticfen ju können.

5lur in Site ein SBort. SQßir !ommen in ber näd^ften SSoc^e. S)a§ ^einj

£)octor ift, töirb er @u(^ felbft fd§on gcmelbet ^oben. (Sr l^at qUiä) einen 5ln=

trag erl^alten, eine ^profcffur ju übernehmen. 6ag' e§ bem 3}ater, e§ tüirb i^n

freuen. 5lber er 'ijat i^n äurücEgemiejen. 3)enn bo ^ier nä(^ften§, om ^ran!en=

^aufe, eine SSacanj entfte^en tüirb, ^offt er, hk Stelle eine§ unterften 5lfftftenten

äu erl^alten. ®a§ fdjreibe iä) (Buä), bamit ßucr erfter 3orn fci^on üerraud^t ift,

toenn toir (5ud^ fe^en. 5Rein ^Jtann ift gan3 auf @urer 6eite unb beüogt e§,

ba§ unfer ©o!^n nid^t bie el^renöoHe Saufba^n, bie fi(^ i§m ijffnet, einfc^togen

toill, au§ einem qui(^oti[(^en ©igenfinn erft öon ber $pi!e auf ju bienen. ^(^

ben!e gar ni(^t§, bin einfach glüdlid^, ba% er in meiner 91ä^e bleibt. Unb

gelij, ber prattifc^fte öon un§ 5lHen, fagt: „SÖßartet e§ ab. S)er n^irb no(^

SProfeffor. ^^iur auf feine eigene SBeife unb anber» aU Stnbere. Ueberl^aupt,

über ben feib gan^ ru^ig, toa§ er ftd^ in ben ^opf gefegt !^at, ha§ fül^rt er

bur(^, unb tüa§ batniber ift, tnirb i^m toeid^en. 2)erl 9liefen ftnb ätoar be-

fc^ränlte 2eute, aber fie l^aben 9tiefen!iäfte , auf bie man fic^ rul^ig t)er=

laffen fann."

@§ ift ur!omif(^, tüetd^en unbebingten ©tauben mein ^iingfter ju feinem

trüber !^egt, unb bod^ toie er i^n ju überfe^en meint unb protegirt. 9Zun, Du
toirft bie Reiben ja balb nebeneinanber lennen lernen. 2luf SBieberfe^cn alfo,

unb fro^e ^^it.

Siebe 5Jlutter, ba tnären tüir inieber in unferem §eim. ^s^ tüoHtc Dir
ban!en, für bie fc^önen Sommertüodfjen, bie mir mitfammen M Dir öerbrac^ten.

2lber id^ bin nod§ gonj erregt öon einem (Srtebniß, ba§ mir bei ber 2ln!unft

]§ier Ratten. Du fa:§ft felbft hu frembe fyamilie, bie an ber S5a!^n, al§ mir

Slbfd^ieb nal^men, ju un§ in§ ßoupe fteigen töoüte. ^k ^mei alten Damen unb
ba§ iunge blaffe ©efd§öpf mit ben tounberbaren klugen unter bem großen



©c^atten^ut. 3)er Schaffner, öon §ermann Dörfer öerftänbigt, un§ ottetn ^u laffen,

tote» i^nen eine anbete 5lötf)eUung an. gelij toax troftlog. @r fidtte ft(^ auf bte

lange ^a^i^t gefreut, gegenüBer bei' !teinen @(^ön^eit. äötr l^ätten gans gut un§

eintieften fönnen, ber ^apa fei aud) alläufe^r für bie 9luf)e; für eine fo retgenbe

iunge S:;ame muffe üBeraE $j}Ia| genug fein, öermonn ^um (S>iM ftubirte ben

^enbfc^et unb ^örte feine SSortDürfe nid^t. ^einj fc^üttelte ben ßopf: „^annft

£)u benn toiffen, oB bem ^at)ä)tn 2;eine §öflic£)feiten gefallen ptten?"

„2Be5^al6 nic^t? tüeil fie ba§ $piaibpa!et, ha^ iä) i^r jum ßinfteigen ab=

ne!^men tuoEte, ni(^t au» ber §anb He^? 6ie l^at mic^ efien noc^ ni(^t gefannt.

.^ötte id§ erft eine ^aI6e Stunbe mit ifir geplaubert . .
."

„£) S)u UntoiberfteqIi(f)er ! S^ann n)äre fie öon ^ir entjütft getüefen, glaubft

S)u? 9lun, i(i§ tüiH S)ir ettüag fagen: ic^ ^Ineifle ntd^t, ha^ fie freunblic^ ge=

läcfielt, Dielleic^t t^eilne^menb £ir juge^ört ^ätte. 5I6er gef(^mei(^elt, nec!ifd§,

coquett, fo toie S)u'§ meinft, has toöre bie niemals getnorben."

„^ennft 3)u fie fo genau?"

„3ebenfaII§ ettoag beffer al§ S)u. £)enn tnä^renb £)u in £)einem Sifer !^in

unb ^er eilteft, i^r 6e^ülfti(^ ^u fein, ftanb iä) auf bem ^Perron 5ur 8eite unb

fa^ fie mir an. äßa§ fagft Du, 5Jlutter," fo tüanbte mein 6o^n fii:§ ju mir

um @ntf(^eibung, „3)u Bemerlteft hu ^rembe aud^ — pa§t fie für ^etij?"

^(^ ^atte fie nur flüchtig gefe^en, benn ic^ fa^ f(^on im ßoupe, aU ^ene

an bie S^ür gefommen n^aren. 5l6er h)a§ i(^ öon htm feinen, ettDa§ fc^toer»

müt^igen 5Jlöb(^engefi(^te erfilidEt !§atte, ba§ fc^ien mir frei(i(j^ öon einem ^iemltd^

anberen Schlage, al§ hu meift finb, bcnen mein Seic^tfinn öon jüngerem So^^n

feine §utbigungen 3u toibmen pftegt. ^ä) fagte bergleicöen.

.,%ä) fo, iä) mer!e fc^on, S^r Beibe galtet töieber einmal jufammen unb

finbet fie öiel ju gut für mid§ 2lermften," meinte f^elij Beleibigt. „S)ir taugte

fie e^er iüo^l, 2)urc§Iau(^t ^einj ? 2Ba§ benfft 2)u, S)u Bift fonft ja fo !ritifc§,

töürbeft S)u Sidj entfc^tie§en üjnnen, bie§ ©eftd^t — Xou fagteft 2)u einmal —
Sa^r au§ ^a^r ein, für immer unb ctüig um 3Did§ ^u feigen?"

„Sa," fagte öeinj.

5Rein DJIann — Inir ben!en oft, er prt e§ gar nic^t, töa§ bie ^toei jungen,

benn ba§ finb fie bo(^ noc^ immer, für S^^or'^eiten mit einanber fc^toa^en ; aber

bann, toenn man'g am altertoenigften erwartet, Bemerft er e§ boc^ — mein

5Jiann fa:§ auf öon feinem ^enbft^el: „@§ freut mic§, baß S)u fo guten ®e=

fc^macf ^aft. ^c^ Bin mit biefer Sd^tüiegertotster ganj einöerftanben."

Unfer junger S)octor tüarb bunfelrot^ : „3d§ . . . fo l^atte i(^'§ nic^t gemeint,

iä) fenne fie ja nic^t," murmelte er.

^d} !§atte an biefe ^^edereien nic^t öiel töeiter gebälgt. S)ie Steife öerlief

löie jebe anbere. |)ermann la§ faft fo lange e» Siag ix)ar, ?velij üogte üBer

unbequeme Sage, Diücfenfc^merä, ^^opftoe^. Bettete fic^ an meine Schulter unb

fc^Iief bann ein. ^einj fa§ in feiner ßcfe, rauchte unb fc^toieg unb f(^aute !§in=

au§ in bie öorüBereilenbe Sanbfc§aft. 2Sir Ratten einen fc^ijnen 5IBenb. ©pät

äog ein ©etöitter auf; man fa!^ ha^ kämpfen ber Sßotfenmaffen, hu jucfenben

Slt|e, bann einen milben 5lBenbrott)fc^ein , toie ^rieben !ünbenb. Unb bann

ftieg ber 5J^onb auf, eine röt^Iic^ runbe ©c^eiBe am ^orijont, aümälig fic^ au§
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ben 2)ünften ^eBenb, ginc^ er in golbgclBe^ Sendeten ü6er, imb \vk ber ^immel

bunüet tüaib, in ein Bloffeg Sid^t, bi§ fein gxünlic^ Üarey 6iI6er bk gelber

ü6etflut!^ete. @§ träumt ftc^ gut auf fo fd)neller ^a^rt burc^ hk fd^lofenbe

SBelt, tüenn man att' feine Sieöen na!^ um fid^ !^at. ^Ranc^mal toufii^ten §einj

unb iä) einen Sßlid au§, tnir jtüei SBadienben. @§ t!^at mir tüol^I, bQ§ feine

©ebonfen mit meinen äl^nlid^e SSege ge^en mochten. ^Jlanc^mal fo^ i(^, toie

il^m ber ^opf an bie Riffen jurü^fan!, bie jungen 3ügc ft(^ gteidifam löften

unb in fein ernft t)erf(^loffene§ (Seft(^t ein ßtU)a§ öon ünblitfier 2[Beid)^eit feierte.

3ule^t Bin iä) felber too^t eingefc()Iafen. 3)enn ic^ fu!^r mit einem 6(^re(fen

unb 'Sind in hk §öl^e, al§ plö|li(^ bering i^ielt. Sd^on? — 2Bir ftanben auf

offenem fyelbe in ber 5Rorgenbämmerung.

„2»a§ ift gefc^e^en? ma§ giBt e§? ©in Unglüif?"

5lBer ü6er ben 2öir*rmarr öon Stimmen au§ aEen 5l6tf)eilungen ber SCßagen,

]^oB fidö eine, beutlic^ unb f(ar, eine junge i^rauenftimme mit frembem 5lccent:

„^d) 30g bie g^ot^bremfe. ^d) aEein. (5in ßinb tüorb hon!. 3ft fein Slr^t

im ^uge?"

„§ier!" ruft öein^.

@r tüar im 5!)toment !^inau§gefprungcn. S)er ©d^affner !am ju un§ an§

f^^enfter: „@§ ift ni(^t§ gefd)e!^en, gar ni(^t§. 2)ie S)ame ^at unbefugter SBeife

an ber Seine gejogen. ©ie tüirb fid§ bafür ju öeranttnorten ^oBen."

^n ber näd^ften 5[Rinute f(^on fuhren tüir tneiter. S)a§ bie üeHc, !tare

©timme bem fc^önen jungen 5}Mbc^en ge!^örte, barüber tcaren meine beiben bei

mir gebliebenen ©enoffen fid) öoüftänbig einig. ^c§ feiber jmei feite !aum boron.

60 log ein @tit)a§ öon (Energie, öon 9iefignation jugleic^ in bem ^tong, ber mir

3u i^ren feinen 3ügen ju ftimmen fd^ien. 2Bir mod^ten unfere ^lutljmo^ungen,

too§ gefc^ei^en fein fönne. ^yelij beneibete notürlid^ feinen S^ruber, ber gteid^

mitten brin ftonb im 5(benteuer. ^ä) , ebenfo notürlid^
, fül^lte mid^

ängftlid^, unbel^oglid) , bi§ id| toufete, ob bem ^einj oud^ fidt)erli(^ nid)t§ äu=

ftofeen fönne.

Sei ber 5(n!unft f)ier mar ein ^Durd^einonber üon SSeomten, oon ^^oligei.

5!Jlan rief, man fragte nod^ bem ©runbe ber SSerfpötung. ^einj fam fofort 3U

un§ ^cron: „fyol^rt nur nod^ |)aufe, \d) fomme nod). '^^ mu^ erft ^ier ot§

3euge auftreten unb bann nod^ für ben jungen forgen."

„2Ba§ ift benn eigentlid^ gefrf)e!^en?" fragten tnir 5ttte.

„(5§ bronnte in bem ßoupc. ©ie löfd^te. ©ie ift eine |)elbin. ©ie —

"

er tüor f(^on \\6S.h fort unb feierte um imb fam nod)mol§ gonj no^e, „S3ater fie

töirb Steine ©(^miegertod^ter. Die ober feine, öerlofe %\d) borouf."

SBie boju meinet ©ol^ne§, fonft oft :^oIb gefd^Ioffene 5lugen leud^teten,

loeld^er 5lu5brudf öon @ntfd)Ioffen^eit, öon 2BiIIen§feftigfeit au§ oHen feinen ^üflcn

fprod^, i(^ tonn 5[)ir'§ nid^t fc^ilbern.

„©lüdföpilä!" rief gelij: hinter i^m brein.

Unb mein 5[Rann \qS) i^m nod^: „3)a gel^t er töirflic^ ^in tüie ein ©ieger."

Snätoifd^en ^otte fid^ fdC)on ber SIröger mit unferen ©iebenfod^en beloben.

Der 5Renfc^enftrom 50g im§ mit fort, ^m |)inou§ge^en erfuhren toir erft, töa§

fid§ jugetrogen botte. 6in §err, ber unbefugter SBeife roud^cnb eingeftiegen
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luar, ^aik feine berBotgen gehaltene ßiqaire im Schlaf fallen laffen. ^n bem

üöerfüllten, ^ei^en ßoupe 6emer!te 5Rtemanb n^te boS Riffen gu f(f)tüe^(en Begann,

6i§ bie flammen ^erau§fc§tugen. S)o ^attc ba§ frembe 5[Räbc§en taf(^ i^re

^(aibö unb 93MnteI auf ben ©i^ getüorfen, ba§ ^euet erftitft. ^6er ein ^tnb,

ein fleine» Sürf(^(^en, bo§ in ber £6^ut einer jungen SBätterin na(^ -Öaufe

reifte, hjor öerle^t tuorben unb ^atte öor 6(^rec!en Krämpfe Befontmen. Unb

biefelBe frembe ®ame jog bie Seine, ärjtlid^en ^eiftanb ju erBitten.

3)ie 5[Reinungen gingen ^in unb !^er unter ben Seuten, hk mit un§ bem

5lu§gang ^uftreBten, oB ba^ erlauBt fei. §ätte fte'§ für ha^ geuer getl^on, e§

toäre tüo^l fein ^^^ifct getnefen. 5lBer fo, nur für ein tüeinenbe§ ^inb , . .

„S)a§ ^euer !§at fte lieBer gelöfc^t, a(§ ^u fd^reien unb ^u inarten," fogte

mein ^Tcann, „unb bem ßinb öerftanb fte ni(I)t richtig ^u Reifen. £o füllte fte

5Dlitteib, rief um 9iat^. 5Jtir f(^eint, ha^ 1)ü^ä)^ Heine gräulein ^at ßopf unb

|)erä auf bem richtigen ^(etf."

^d) fa§ Balb im StBagen, aBer meine Beiben .^erren !onnten fi(^ öon bem

S(^aupla^ ber aufregenben ^reigniffe no(^ ni(^t trennen. 6ie mußten bur(^au§

nod^ einmal in bie Sa'^n!^of§^aIIe 5urüdEfef)ren, nac^ ber Q^remben gu feigen.

ßaum töaren fte fort, fo erBIicIte iä) öon SBeitem ha§ ^Jläbd^en, mit il^ren

Beiben alten 2)uenna§. Sin §err, ber fte ertrartet ^aBen mo(^te, ging neBen

i^nen. Zxo^ feiner Begleitung aBer fd)ien fie, Hein, jung unb ^art, hk 2ln=

fü^^renbe, bie 23ef(i)ü^crtn Filter. 8ie geleitete bie 5lnberen ju einem Sßagen,

l^alf itjnen Beim Ginfteigen unb Oer^anbelte mit ßutfdjern, ^otelBebienfteten unb

Prägern. £oc^ al§ biefe oBgefeitigt toaren, BlieB fte nod^ t3or bem SBagenfi^lag

flehen. 6ie f(^ien ettoa» ju tDünf(^en, U)a§ i^ren Begleiterinnen nicf)t rec^t toar.

Xie 23er^anblung, iä^ fa^ e§, toö^rte eine gon^e Sßeile. 2^ann tuanbte fte ftd),

ging an ber Steige Oon 2)rof(i)!en tJorüBer unb fam 3U mir.

„@näbige ^rau," fagte fte mit ftar! englifc^em 5lccent, mit berfelBen ru!^ig

Haren Stimme, bie xä^ frü^ in ber Sommerung ge!^ört, „gnöbige ?yrau, ©ie

ftnb bie ^Jlutter be§ §errn 3)octor, ber un§ fo ptfrei(^ Beigeftanben. ^iä^t

toa^r, ic^ irre mid) ni(^t batin? @r rettete iti(^t nur ba§ arme ^nb. @r ^at

un§ Men gut getfjon. @r ift ein ^Irjt, toie man ft(^ üjU beult, fo toie er fein

mu^. @in 5J^enf(^, ber !^ilft. ^üteine 5[Rütter Beauftragten mic§, i^ren £)anf

i!)m au§britcfen ^u laffen. Unb ic^, ic^ toünfdie i^m für aU' fein CcBen fe^r

öiel ©ute§. 3^a§ fagen Sie i^m. Bielletc^t erfreut e» i§n, gu toiffen, ha^

brüBen im SSeften eine grau leBt, hu i^n ni(^t bergeffen toirb."

„Gine fyrau? 2Ben meinen Sie? 2)ie eine ber Beiben alten Damen ift

S^te 5Jtutter?"

„(5§ ftnb meine ^Jf^utter unb Sd)tüiegermutter. Sie laffen i^n grü§en,

Beibe, boc^ icl) . .
."

„Sie ftnb eine grau! — £a§ ift ja ni(j§t möglich, Sie fo jung."

Sie fc^iittelte ben ^opf: „3«^ 6in nic^t fo jung, toie ic§ It^o^l fc^eine. Bin

ätoan^ig ^o^r Balb. S^ort im SSagen ift mein Tlann, mit bem toir l^ier äu=

fommentrafen. 2ßir fc^iffen un§ Ijeute tüieber ein. Unb — grüßen Sie i^n."

Sie neigte nocl) einmal ba^ Blaffe Äöpfc^en unb ging ju ben 3^ren äurürf.

^ermann unb gelij lamen grabe, als fte brüBen einftieg unb baOonfui^r.

S;eutfc§e SRunbfcfiau. XIX, 10. 3
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@ie tüQfen Betbe gon^ etfüUt bon ben ©in^eli^ettert be§ ©cfdjeT^enm , bie

fte nod§ erfragt Ratten. @ie I6e[d^i*teöen mir mögH(j§[t beutlici^ bie Sage ber

Pä^e im 6oup6 , bie ©tttftel^ung be§ SBranbe» , bie 5Irt ber £ö[{i§ung unb fo

toeiter. 2Benn i(^ orbentlid^ ^uge^brt !^ötte, !önnte iä) 3)ir e§ au(^ orbentlic^

fdjilbern. 5lBer i)u mufet mir ben öertnirrten S8eric§t öerjei^en. 2)enn id^

^örte leiber nic^t ju.

^mmer fal^ id§ ba§ Blaffe @eft(^t mit ben regelmäßigen ^ü^^n, ben bnnÜen

5tugen, ben feinen, feft fid^ f(i|lie§enben ßippen. Unb ic§ ^örte hu faft !inbli(^

l^elllttingenbe ©timme: „^ung? o nein, iä) Bin nid^t fo jung, ©ort ift mein

^Jlann. Unb — grüßen ©ie il^n." — @§ lag ein gonjer 9ioman öon Seiben,

t)on ßntfagung, in bem ruhigen %on.

SGßeißt S)u, toie bie kleine ougfie^t, genau, ganj genau? äBie bie l^eilige

3ulia öon ©aBriel 5Jlaj, burc^ bereu eble SieBlic^feit noc^ im 2^obc Betöegt, ein

römifc^er ©c^tnelger \\ä) Bcfe^rt, unb feinen ^ofenfc^mutf bom §au^t reißt.

5ll§ §einä nad^ §ou§ !om — er !§atte feinen üeinen Ironien, ben erften

Patienten be§ neuen S)octor§, toie f^elij; ftol^ fagte, ju beffen Altern geBroc^t

unb öerforgt — ha tüax mir'§, ol§ l^aBe iä) ein Unred^t iuiber i!§n auf meinem

©etoiffen. 3(i) lonnte if)n nic^t anfeilen, ©ie fprac^en no(^ immer Oon ber

Slmerüonerin, öon il^rem ^'Ruifj, baOon, oB fte regelmäßig f(^ön fei ober ni(^t.

2^ fd)h)ieg baju. ^c§ glauBe, id^ :^aBe nic^t einmal gelädjelt, al§ ^elij; fogte:

£)er S^egriff ber ©c^önf^eit in unferer fyamilie l^aBe fid) BiSl^er immer noc^

meiner pi^ft refpectaBeln §ö^e gerid^tet, e§ toäre boc§ feltfom, toenn id§ nun

eine S^oc^ter Be!äme, bie fi(^ bur(^ Mein^eit au§äeid§nete. — ©ie fragten mid^,

06 \ä) ongegriffen fei, Oon ber Steife. ^^ tüeiß ni(^t, tüa§ iä) ^ur 5lnttDort

gaB. ^einj fal^ mi(^ on, mit bem Slidt be§ 5lräte§. £)ann, ha er Bemerkte,

baß e§ mir ioel^ t^at, tüanbte er ftc^ aB.

@§ ift 5lBenb je|t. (Sr ift fort, no(^ einmal naä) bem ^naBen ju felien,

ber toeit entfernt, am cntgegengefe|ten @nbe ber ©tabt, Beim §afen tüol^nt. ^ä)

l^aBe ben ©ruß il^m nod^ nii^t BefteHt. ^d§ tüar nic^t allein mit i^m. 5ßor

ben 5lnberen toottte id§ e§ ni(^t. @§ ift etma§ in feinem ©efid^t, ein Seu(^ten,

eine innere f^^reube, ha§ tüixh erlöfd^en, toenn id^ fprec^e. ^ä) Bin fo feige, id^

muß e§ ja fagen. — ©ie ift eine f^rau. — 33ier lurje äßorte. Unb fte enben

nur einen 2ßa^n, ber ni(^t länger al§ ©tunben Beftanben. 5l6er bod^ . . . ^d^

!cnne il^n. Unb i(^ l^aBe nid§t ben ^IRutl§, meine Sippen ju öffnen, au§äufpred§en,

toaS i^n treffen mirb toie ein ©d^lag.

|)eute ni(^t, öielleid^t morgen.

^ä) fjobt e§ i^m nid^t ju fogen Broud^en. ©eftern 5lBenb fal^ id^ i^n nidt)t

me^r. §eute, Beim f^rü:^ftüdf, ic^ merlte e§ gleid^, toar eth)a§ öeränbert in

feiner ©timme. allein ^ann unb f^^elij; gingen jur ©tabt, id§ liatte nad^ ber

langen Oteife öieleiiei im §oufe ju t^un, unb !am erft nad§ ein paar ©tunben

baju, mi(^ nad§ ^einj einmal umäufc^auen. @r foß müßig am ©d^reiBtifd^.

2ll§ iä) Bei i!^m eintrot, l^oB er ben ^opf auf unb Blidte mir entgegen:

.„^Dlutter!"

„^ein ©o:^n?" — ic^ lam nä^er.



„9Hc()t toal^r, c§ tft ünbifc^," fagte er, „in einen @eban!en, einen Zxaum

fi(^ jo 3u benennen, ha% man meint, alle ^erjengfäben müßten äerveifeen, toeil

man il^n aufjucjeBen !^at?"

^k) iai} ii:)n an, ha% er fortfa'^ren foHe. ^^ ftiufete tt)o:^l, tüa§ nun

!ommen toerbe.

gr ^atte mi(^ ju fic^ lieroncjcäogen. 5lm 6(^rei6tifc^ ft^enb, le'^nte er mir,

bie iä) neben i:^m ftanb, feinen ßopf on ben 3lrm, ba^ iä) feine ^üge nid^t

feigen !onnte. — „^ag Heine, ftol^e, ölaffe @ef(^öpf, ba» ic^ ju meiner f^rau

machen tooHte, i(^ fa!^ e§ nod^ einmal, 3um legten ^Jlol. ©eftern 5l6enb, ba i(^

gum |)afen ging, fu:^r fie öorüBer. ^c^ lief i^rem äßagen na(^. 2)oc§ !am id^

3u fpät. 6ie loar fd^on mit ben ^l^ren an S5orb be§ ^am:pfer§ gegangen. 6ie

erlonnte miä) aUx unb tüinÜe nod) einmal. Unb ic^ befragte, öor il^ren 5lugen,

ben SDiener öom §6tel, ber fie jum 6c^iff Begleitet ^atte, nac^ i^r unb nad^

bem Siß't i^^"er Steife. Unb ber fagte mir jugleid^ ..."

„Sc^ toeii"

„^u, 3)Mter, 2)u tt)ei§t e§? 5i)e§^al6 fa^ft 2)u geftern öerftört ou§?

©ag' mir, ino^^er ®u'» tüei§t unb tüa§, fag' mir Me», genau."

5kn, ba liaBe xä) benn mein (SetDiffen mir rein gebeichtet. 5Jlein armer

^unge! gr ift öiel öernünftiger al§ id^. „2)a§ ge:^t ja öorüber," fogte er, „e§

mu^ öorüberge'^en, fo toenig, tnie e§ tuar, unb fo furj. ?lber boc§. — ©o un=

glaublid§ e§ mir früher erfd^ien, ba^ iä) um eine grau mid^ aufregen tonnte,

ebenfo unben!bor, unmöglidl) fdf)eint e§ mir ^eute, mein ganjeg Seben nun ol^ne

fie üerbringen ju foHen. S)ic SSelt, bie bi§ geftern meine 2Belt tüar, gä^nt

mid^ an mit troftlofer Seere. ^d) !ann'» mir nid^t üorftellen, töie id^ iüieber

baran Ö^efaEen finben tnerbe. S)a§ ©al^ ift fort, ber 9teiä, bie greube! S)enn

fie . . . 5lber id§ toiCC nic^t an fie beulen. 91i(^t tra^r, 53hitter, fo tüie id^

i^eute, fo fül^lt man nidjt longc? ©o§ mufe ja öergel^en. ^^ ertrage e§ nic^t.

5iein, nein, e§ ift läd^erlid), unb id^ toill nic^t. ^d^ tnill nid^t leiben."

^(^ üerfudl)te il^n ju beru'^igen. 5]]ir felber Hang aber, tüa§ iä) ba fagte,

t)on ber 3cit, bie 5llle§ austilgt, tüic eine red^t banole ^^rafe. SBenn i^ nur

nidjt meinen ©olju fo gut lernten toürbe . . . 2Ba§ ber fidj einmal öor=

genommen, in feinen edigen ^opf gefegt ^ot. — 5lein, nein, 5Rutter, iä) rufe

iid^ an, tok er mic^, e§ tnar \a fo lurj, e§ mu§ ja öerblaffen, es ioäre ju

finnlo§, fönte fein Seben um btefer einen lurjen ga:^rt tüillen getrübt fein

unb bleiben.

(Sc^lu^ folgt.)



^Sarco ^aing^etti
unb

fein %nifjdi an §taCien$ c^rljeßuuG 1846—1859.

S5on

£iaminio.

fSon hm ^Mnnern, todä^e bo§ !^eutige, nac^ oufeen unabhängige, noi^ innen

geeinte Italien gefc^affen, l^aöen bie (^inen, tüie 5ßictor Immanuel, ©iofterti, ßaoour,

©ino ßapponi, ntel^t ober Ineniger au§gie6ige SSiograipfien gefunben; 5lnbere, toie

9to§mini, 5Raf[tmo b'^l^egtio l^aBen but(^ autobiograp^ifc^e Sluf^eic^nungen bafür

©otge getrogen, bafe ha^ Befte ©tücf ifjrer politifc^cn 5lrBeit ber ^a^todi in ein

rt(^tige§ 2xä)i gerügt toerbe. Sedieren fjai [i(^ aud) ^arco ^Jling^etti onge»

fd^tofjen, beffen „RicorcU" nunme'^r Bereits in öicrter Sluflogc öorliegen^). Seiber

toar e» bem Url^eber biefer „Erinnerungen" nii^t me'^r öorBel^alten , fein 2Ber!

^u boEenben unb e» für ben T:xnä fertig ju fteHen. 5Ring^etti ftorB, aU er in

feiner ©rää^lung Bi§ jum ^a^re 1859 gelangt tüar, tüo er, al§ ©eneralfecretör

6at)our'§, in ha^ 2;uriner ^inifterium eintrat. 2Ba§ er l^intcrlaffen, toar ollem

5lnf(^ein nod§ eine 9lieberf(^rif t , toeI(^er bie le^te f^^eile no(^ fe'^r fe!^Ite unb

tDel(^e uic^t mit oller tuünf(^en§tDert!^en Sorgfalt für ben '^xuä l^ergeric^tet

iourbe. S)ie „Ricordi" ^^oBen borum nai^ me!^r al§ einer Seite eine fc^orfe Se=

utt!^eilung in ber itolienifc^en treffe erfo'^ren. 6ie fönnen in ber Sl^ot nic^t

ben 5lnfpru(^ erl^eBen, aU literorif(5§e ßeiftung mit benienigen b'2läeglio'§ auf

eine 6tufe gefteöt ju tüerben. dagegen ftnb fie ol§ SSeitrog jur inneren (Se=

f(^ic^te ^tolieng eBenfo toid^tig al§ biefe, io, meine» @rmeffen§, au§gieBiger unb

Bele'^renber, unb infofern erfütten fie ben ^h^ecf, tnelc^en i!^r SSerfoffer naä^ feiner

eigenen ©rllärung im 5luge ^atte, al§ er fi(^ ju biefer 5lrBeit entfd)lo§. ©ic

foHten, fogt 5Jting:^ettt (I 74), S)emienigeu 5]Roterialien liefern, toelc^er einft bie

(Sefc^ic^te unferer ^di fd^reiBen tüerbe. SDie 3)arftellung oerjic^tet borum eBenfo

borouf, bem einmal gefegten SSortourf frembe ©egenftönbe ju Berühren, toie fie

onbererfeitS au§brü(il{(^ bie Sefprec^ung berjenigen SSorgönge be§ inneren ßeBen§

^) Marco Minghetti. Miei Ricordi. 4a ed. Torino 1889 f.
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Qu§[(^Iie§t, it)eld§e mit ber öffentlichen SaufBa^^n be§ S3erfoffer» ntd^t 3ufamirien=

l^ängen unb beren S)Qtleciung, nur „f^uttex für bie 5Zeugterbe" fein iüürbe. 2Ber

l^ier „6eelengefd§i(^te" fuci^te, tüürbe fid) nic^t minber enttäufc^t finben, qI§

3)erienige, h)el(^er in 3^QEet)ranb'§ ^Jlemoiren beffen intime ^erjenSgefi^id^te p
erhalten l^offte. ^n Beiben ©c^riftfteHern iniegt ber ©taot§mann bermafeen

öor, ba^ bk UM\xä)t Quf ba^ $perfönli(i)e unb rein 5Jlenfd^lic§e fe^r jurütf«

tritt. ^a§ gilt oBer Don 5Jling^etti Bei 2Beitem nidit in bem 5[Ro§e toie

Bei bem großen granjofen. ^m ©egent^eil fiat er e§ für angemeffen erad^tet,

un§ in ber S)arlegung feiner ©tubien unb feiner iugenblic^en @nttt)i(!Iung ben

SOßeg auf^utüeifen , toelc^er t!^n bagu führte, fein Dafein mit ben Hoffnungen

;3tQlien§ ju ibenttftciren unb einen fo Bebeutenben Slntl^eil an ber (Srl^eBung

feines S5aterlanbe§ 3U nel^raen. 33erfoIgen iüir biefen 2Beg: er Bietet Bei ieber

Sßenbung h^xxdä)e 5lu§BIi(!e in bk @ef(^i(^te iener ^al^rjel^nte , toeld^e bk un=

mittelBare SßorBereitung unferer @egentt)art tooren, unb tüeld^e unferer @m:|3finbung

nun fd)on fo toeit äurücf^uliegen fi^einen.

I.

^arco gjling^^etti erBlidtte ba^ ßi(^t ber SBelt om 8. ^loöemBer 1818 ju

Bologna. 6eine ^amitie iuar, tnie er glauBt, au§ SoScana !^erge!ommen
;

feine

5l^nen tuaren !leine SanbBeft^er, trelc^e ein ©üt(^en 5kmen§ ßalamo om ^bice

Befafeen unb bogfelBe felBft Betnirt^fc^afteten. Der Öro^bater toax ^uerft in bk

©tobt gebogen, um fid^ bo bem §onbeI ju toibmen. ^m SlugenBlide , too 9^a=

^)oleon 1806 bie ßontinentolfperre becretirte, tüor für ben ölten 5[Ring!§etti gerobe

ein ©(^iff mit !^üdtx unb Toffee in 5Jtorfetlle ongelommen; öon biefer S^it

botirt ber 9iet(^t:^um be§ ^oufeg. 3^er SSoter lieBte ben ^onbel ni(^t, !oufte

Sonbereien unb OererBte mit bem @ef(^mo(fe on ber Sonbtüirtl^fc^oft ben @eift

ber UnoB]§ängig!eit ouf feinen @o!^n. @ine 5Rutter, Oon ber biefer fogen fonnte,

fte fei ni(^t fotool^l „feiten ot» einaig" getoefen, fom ^inju, um bem jungen

^onn ben ©tntritt in§ IBeBen glütflic§ ju geftolten. ^ing^etti erfennt mit

2)on!Bor!eit gegen bie S5orfe:§ung on, bo^ biefe Umftänbe ton ^oufe au§ fein

©emüt:^ me:^r jum Sßo^ltooÜen ol§ ju peffimiftif^em UeBeltootten geftimmt

l^oBen. 3)er 23ater ftorB i!^m 1828, ol§ er neun unb ein ^olBeg ^o^r olt toor,

unb e§ BlieBen i§m ou§ bem erften ^ol^rje'^nt feine§ SeBenS nur tage (5rinne=

rungen. S)te 5Rutter ttor eine ©orti ou§ SSologno, eine O^rou ton tortreffliebem

^erjen unb gutem Urt^eil, ton offenBor ftorfem unb großem ß:^oro!ter. ©ie

l^otte, ttie bie meiften DJlöbc^en ber ^cit, ioenig Unterrid^t genoffen unb fud^te

bie ßüiien tl)re§ äöiffenS fpöt unb mit großer 5lnftrengung ou§äufüllen. 5)lin=

g'^etti meint, tta§ @ute§ an il)m fei, terbonfe er ifjr in erfter ßinie, unb er unter=

löfet nic^t, borouf ^injutoeifen, toie oft ör)nlt(j|e ^eoBa(I)tungen üBer ben Befttm=

menben ßinflufe ber 5Jlutter ouf ben ©o'^n gemoi^t itorben ftnb.

^ling^etti ^otte fünf ©efd^toifter, barunter eine ©c^ttefter, tteld^e pr 3ett

ber 5lBfoffung biefer Memoiren noc^ leBte. 2)er (grsiel^ung biefer Minber ttor

nun bie gonje ©orgfolt ber 5)luttcr mä) bem 2obe be§ 35ater§ gettibmet.

3)ie erfte gro§e unb beuttid^e Erinnerung, Iteld^e 5Jling!§etti ou§ feiner

^naBen^eit gegenttärtig BlieB, ift bie 5lod)ricl)t ton bem 5lu§Brud^ ber 9ietolution
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in $patii (1830), tücli^e bei; O'^etm, ^io Saxii, in IcB!^after ßn'cgung nac^ bent

Sonbfile ber ^amilte Brai^te. „©o fing," jagt unfer 5lutor, „mein geiftige§ .

SeBen mit bei; ^oüiit an, bem ©egenftonbe, h3elc^er mic§ fcit^er nic^t lo§geIaffcn

^at: bem i(^ gto^e, aBer mit fc^tueren Si^mer^en gemifc^te Sefdebigung ju

bQn!en ^dbt." ßinbxüd'e fol(^et 5ltt fd)einen in bct S^at ft(^ ni($t ^u öer=

lüifd^en: in ganj gleidjer Sßeife trat, ac^tje^^n ^a^^te ipakx, bem ©(^teiöer biefet

3eilen bie 5^a(^n!^t tiom 5lu§6tu(^ ber geBxuatreöoIution in ^axi§ entgegen:

fie ^at ii^n ni(^t 3um Staatsmann gemacht, aber fic t)at fieser il^ren 5Int]^eil

batan, tüenn ba§ politifc^e ^ntereffe in unjerftörBarer SBeife in Ü^m getnedt tüurbe.

S^er jtücite ginbruif, ber bem ^naöen BlieB, Juar ni(^t minber Bebeutfam.

^m felBen ^a^x 1830 naf^m i^n bie 0)lutter mit no^ SSenebig: ber ^rihliä

biefer SBunberftobt mit i^ren $paläften unb ^unfttüerfen tnecfte in i:^m jene SieBe

gut ^nnft, öoräugelüeife jur 5)latetei, toeld^e „i^m ein tno^rer STroft feine§

SeBen§" getoefen ift. S^ie Siüdtreife fü^^rte i^n nac^ ^abua unb 5lrqua, tüo

5petrarca'§ 5Ramc fein Q^x traf unb ber iugenblidjcn @inBiIbimg£h-aft neue

5'la'^rung gaB. Sßon ßanoöa l^atte ber ^noBe Bereit? in Bologna in feiner Um=

geBung, bie mit bem 5)^eifter Befrcunbet trar, 53lan(^e§ gehört; je|t lernte er in

$Poffagno bie öon i!^m erBaute ^ird^e !cnncn, beren fc^önc unb majeftätiid^e Sinien

i:^n ent^üdten; !ur5 barauf fa^ er ba§ 5lmp^it^eater in SSerona, beffen granbiofc

5Jlaffen i'^m größte ^etounberung oBätnangen. <So töar biefe erfte 9ieife reid^ on

!oftBaren 5lnregungen unb ein mächtiger 5lntrieB ^u neuen Unternel^mungen biefer

5lrt. ^Tcan tüei§, ba§ bie i^tfl^iene"»^ i^ 5lIIgemeinen toenig reifen. Um fo Be=

o(^ten§h3ert^er ift hk ScoBai^tung, toie faft alle S)ieienigen, tneli^e an ben @e=

id-jiäm ^tdlieng in xmfercr 3eit einen Beftimmenbcn 5Int^ei( genommen, \\ä) bie

äßeitc bc§ Slide» unb hk Steife be§ Urf^eily burd^ 9ieifen im 5lu§lanbe getronnen

^oBen. ©ioBerti, (Saöour, Sapponi, 5|}eIIegrino Ütofft fönnen l^ier neBen 5JHn=

g'^etti genannt toerben.

^laä) ber i^eimfe^^r trat ber junge ^}krco DJIing'^etti in bie Soteinfd^ule ber

SSornaBiten ein, beten Unterridit unfere „Ricordi" loBen unb üon benen mit

£an! ^eröorge'^oBcn tnirb, ha% anä) bie politifc^e ßmpfinbung be§ <Sc^üler§ in

too^It|ätiger SÖeife au§geBilbet tDurbe, inbem biefe 33äter fi(^ burc^ eine freie

unb üaterlänbifc^e @e)tnnung auSjeid^neten. %nä) l^eutc no(^ gä^Ien bie Befon=

ber§ in €6etitatien öetBreitetcn 5BarnaBiten ju ben geBilbetften unb Beftgefinntcn

geiftlicf)en Öenoffenfc^aften ^talieng. S^er itm bie Jej^tfriti! ber !^eiligen 6d^rift

öerbicnte SBiBelforjd^er 33crceIIona, ber 5lt(^äoIoge SStujja, bet ßatbinal Silio

iüaren bie ^auptjierben be§ ^nftitut» in ben legten Sa()tjef)nten ; aBet auä)

gcgentnärtig no(^ Befi^t ba§iel6e füngetc ©ele^tte in 9tom, toelc^e ben alten

9lu^tn be§ ^nftituteS ju erhalten ftreBen. "DJUt ^^Hng^ctti fa^en jtoei ^it=

]ä)ühx auf ben 6(^ulbän!en ber S3rüber, Saffi unb ©aöajji, üon benen bet

ßtftere bon ben Oefterreidiern fpäter erfc^offen tüurbe, ber Rubere eine unrü'^m=

lidie ßeleBritdt erlangte; 53Hng^etti nennt il^n einen ß^arlatan bon öcrfommenen

©itten. Unter ben Se!^rern nennt et ben $p. SSentuti, bet in ber italieni)(^en

ßiteratur einen 5?am^en !^interlaffen '^at.

£er 5lu§Brud^ ber 9ieöoIution in ber IRomagna 1831 toar öon ^erborragen*

ber SBcbeutung für bie @nltt)irf"Iung be§ jungen 53lanne§. 5Im 5. ^eBruat fül^ttc
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tljn ber O^ettn ©artt auf ben c(co%m ^a^ hn 6tabt, too 2^aufenbc gingen unb

!amcn: 3um erftenmal töai; ^Jlingl^ettt 3euge einet ber großen Setocgungen, au§

bencn ba§ heutige Italien l^evöoxgegangen ift. „@§ toar me^t ein oHgemeineä

g^reubenfcft, ol§ ein ^ampf gegen eine georbnete 9iegierung." 5ßon ber SSegeiftctung,

mit toelt^er hk 35et)öl!erung bie Ü^üiüel^r pu§ VIT. in feine Staaten 1815

gefeiert ^atte, tüar ni(^t§ me:^r ju fe!§en; bie 2}ei:toaltung beSfelben unb no(^

nte!^r biejenige ßeo'§ XXL, einc§ „"^od^fa^tenben ß!^ara!tex§ unb eine§ Bitteten

^einbeg jebet mobetnen ^nftitution", Ratten bie Untett^anen etBittett; bet !itc^=

Iid§e 3ii5ang in feinet SSetBinbung mit bet politifc^en §ettf(^aft tuutbe immer

me!§t al§ unetttägli(^ empfunben; bie ^tieftet etfd^ienen nic^t me!^t oI§ hk Otgane

einet ^ö^eten Otbnung unb al§ Stöftet bet 5ßettüBten unb Seibenben, fonbetn

oI§ Sßetfjeuge unb Spione bet Otegietung. S)ie St^ebung, toelc^e o^ne hk £a=

älüifc^en!unft bet Deftetteii^et fic§ öon 2etni, tno^in fie öotgebtungen , tna^t»

f(^einli(^ na(5§ 9tom fottgepflanät l^ätte, toat pnäc^ft butcJ^ ha^ öon ben ftan=

jöfifc^en ©taot§männetn ptociamitte ^Ptincip bet 9Zic^tintetöention öetanla^t.

C^^nc ^lau' o^ne .^ülfBmittel in§ SeBen getufen, mufete fie bet ^ntetöention

Oeftetteic§§ untetliegen; bie Rauptet bet ^etnegung tuanbetten nac^ SSenebig inl

(Sefängnife obet in§ ©jil. Untet i^nen toat ^ing'^etti'S O^eim, oBgleic^ betfelBe

bem öon bem tüütl^enben S5otfe Bebto^ten ßatbinallegaten SSenOenuti feinet 3eit

hav SeBen getettet ^atte. SßetgeBene Bemül^te fic^ OJling^etti'§ ÜJluttet, untet»

ftü^t öon bem ftanjöfifc^en ©efanbten be @t. ^ulaite in 9iom, bem S5tubet bie

gtlauBnife jut Üiüdfel^t au§ bet SSetBannung ju erlangen, ^ie tömif(^e durie

etöffnete nun eine 5teta bet 3ieaction, toelc^e mit bet au§brüifli(^en ^Blel^nung

ber öon ben bomatigen „SiBeralen" be§ ßir(^enftaate§ geforberten SBilbung öon

einer 5lrt ^xd§' obet ^ejitf^togen unb einem öon Saien geBilbeten 8taat§tat{)

Begann, ©et (Satbinal Setnetti tub in feinem ^ptoctama ju bet neuen äßenbung

mit ben 335orten ein : „incominciamo un'era novella" ; ha§ 33oI! fprai^ nur

pBncnb öon ber ira novella be§ neuen ßcgoten. £;ie bem Sarbinal ^IBani in

bie ^Proöin^en mitgegeBene <&olbate§ca lie^ fic^ tüilbe ?lu§fd)reitungen 3u @(^ul=

ben iommen; man mu§te bie §ülfe ber Oefterreic^er töieber na(^fu(^en, unb bet

oBetmalige @inmatf(^ betfelBen fül^rte nun ou(^ bie S3efe|ung 5lncona'§ burc^

bie granjofen :^erBeT. Seit 1836 ftanb fomtt ber ^itc^enftoat auf ben S^ajonettcn

bet Beiben (Sto§mä(i)te: bet englif(^e ©efanbte, Sotb Set)mout, conftatitte in

einet feinet ^f^oten, ba§ feine bet öon ben Tlää)kn gefotbetten Ütefotmen au§*

gefü^tt töot, unb fagte ben !ommenben llmftut^ bet 3)inge öotau§.

^inglf|etti'§ ^uttet ^atte, aU ^lBani'§ 2;tuppcn fid^ üBet bie ßegationen

toatfen, füt geeignet gefunben, SSoIogna ju öerlaffen. Sie BegaB fid^ (1832,

30. Januar) mit i^rem So^ne naä) ^ari§, tüo hk 9teifenbcn nac^ mannigfachen

$lßibertDärtig!eiten, toie bie 3a^^"f§3eit unb bie $a§quälereien ber bamaligen 3eit

fie mit \\d) Brachten, am 14. ^^eBruar eintrafen. 3n ^ari§ angelangt, fa^ f^rau

^Ring'^etti i^re 2Bo^nung Balb jum Sammelpla^ ber Emigranten toerben; aber

i'^r So!^n lonn hk unangenehme Sljatfac^c nic^t öcrfd)h)eigen , ha'^ neBcn ben=

ienigcn, tr)el(i)e für ^o^e potitif(i)e ^kk ha§ @jtt trugen, fid^ gar manche üer=

fommene unb nic^t§töürbigc Elemente unter ben Emigranten Befanben, unb ha%

bie mciften mit bem Elenb rangen. Unter ben 23etBannten tüat £tioIi, bet
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^rofeffor ha ^^tf^it an bet Umöcvfität SBoIogno getoefen unb ber f(^on früher,

tije er [ic^ :|3ol{tif(^ com^3romtttkte, m^c^n fein Se^ramt emgebü^t :^attc, tneil

er eine natürliche ßrflärung be§ SBunberg mit bem 35Iute be§ l^eiltgen Sanuar{u§

berfud^t ^atte. ^Jlit i!^m toaren 3tüct junge ^UMnner nac^ 5pari§ gefommen, öon

benen namentlich ber Ie|tere fpätcr großen 9tu^m getoann : 5Jl a l a g u t i , ber

(S^emüer, unb Seren^io ^amiani, ber ftd§ bamol» ganj ben ©tubien I)in=

gab unb jene Schriften öorBereitete, tüeld^e i^n in 5polemi! mit jtoei Bebeutcnbercn

^l^ilofopl^en, mit 9!o§mini unb ©iobcrti, öertnicfelten.

5J^ing:^ctti tnibmete feine ^ni bem ^efuc^e ber 5Parifer ©olerieen, 5!Jlufeen,

Sl^eater; aui^ bie ©efettfGräften lernte er !ennen. @r fo]^ ben alten Safat) et te,

unb er Begegnete im ©alon ber .^erjogin öon ^alfeerg Solle^ranb, ber ifjm

fe!^r geletft, gepult unb manicrirt erfc^ien, unb um ben |)erren unb 3)amen fiij^

fc^arten. ^ing'^etti empfanb Bei feinem ^InBlici einen Sd^auber: bie 5lbh)efen=

^eit moralifc^er @rö§e toirlt nirgenb aBftofeenber al§ Bei bem ö)reife. 23)ie öiel

mel^r fagte Ü^m ßafimir $p6rier ju, ben er auf ber XriBüne üBer hk £)ccu=

:^)ation 5lncona'§ fprei^en !^örte. ©eitljer ^iclt er c§ für ha^ fi^önfte (älM, öor

freien 5)Mnnern frei fprec^en 3u bürfcn.

3Son $pari§ ging ^ling'^etti mit bem Dl^eim nac^ Sonbon. S)ie Sßeltftobt

on ber Sil^emfe mad^te ben tiefften ©inbruif auf i^n, unb er Befennt, jeitleBeng

unter bem ^auBer berfelBen geBlicBen ju fein.

2luf ber 9iücf!e^r nad§ Italien tüurben ^üignon mit feinem ftnftern 5papft=

f(^lo§ unb bie 33alcf)iufa Befu(f)t, Ino ber f(^lt)ärmerif(^e Jüngling bie Sieber feine§

großen Sanb§manne§ an Saura laut öor fic§ fjcx beclomirte.

^n bie §eimat!§ 3urüdfge!e^rt , nal^m ^^ling'^etti feine ©tubien tnieber auf,

toelc^e in ber (schule ber SarnaBiten, nomentlic^ nod) ber ©eite ber Ütealien, bo(^

fe^r lücfen^aft geBlicBen tüoren. £)ie 5!)hitter gaB i^m in bem jungen, mit t)or=

3ügli(^en mat^ematiftfien ^enntniffen au§geftattcten ^Ir^te ^id^elini einen gc=

eigneten ^au§lc^rer, h)eld)cr bie DIeigung be§ 3ögling§ ju ^Dlatl^ematif unb

9kturtr)iffenf(^aften förberte. 9lad) ber literorifc^en Seite Beeinflußte i^n nament=

lic^ ber me^^rjäl^rige 33er!e:^r mit ^aolo ßofta. £)cm ^ufammenfturj ber nopo=

leonifd^en |)errfd)aft tüar in Italien eine ftarfe Steaction ju ©unften ber clofftfc^en

©tubicn gefolgt. Bologna ftanb im SSorbergrunb biefer ^etnegung, toeli^e bie

^lonti, $Perticori, $pietro ©iorbani, ©iocomo Ccoparbi öorüBerge^enb in feinen

5Rauern öertraten. 5lu(^ fyrauen bon 33egaBung unb ©eift fc^loffen \xä) biefer

^etnegung an: fo bie ßorniani SRalöe^äi, tnelc^e ben Sicero üBerfe^te, fo

namentlid^ jene junge, bamal§ eBen au§ ben Carlen frifd§ angclommene fyrau, bie

Piel genannte ßaterina §rance§c§i ^errucci, Inelt^c ju ^Jiing'^etti in

bauernbe SSejie^ungen trat. ©d)on Begann ber Streit mit ber romantifc^en

9iid)tung, in lneld)en ßofta bertoicfelt tourbe. 3)er öielfd^reiBenbe 5Jlann l)atte

mit mancherlei ©djtuierigleiten ju lämpfen: !eine ber legten iuar hu päpftlic^c

SBüc^ercenfur. Ming^etti unterlöfet nii^t, bie jutüeilen er!^eiternben ^raltifen

biefer ^el^örbe burd) einige ^nelboten ju iHuftriren. 60 Beanftanbete ber ßenfor

einmal in einem ©ebic^tc, too Pon Galilei bie Siebe luar, bie Beiben 3Serfe:

Allor si stette il sole, e al sole intonio

Col suo pianeta roteö la terra.
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Sin anbere§ 5!Jlal toel^rte fic^ ber Braöe 2Rann, her ©alilei'» Se'^te öon ber

SSeJDegung ber @rbe um bie 6onne nod) 1830 für ftaat§gefä^rlt(^ ^telt, gegen

ba§ Söort „Italia", ha^, al§ poltt{f(^er begriff, ja in ber 3:^Qt öiel fc^Itmmer

toax aU bte Äe|eret be§ 5Iftronomen, unb man er!ämpfte fc§lie§It(5^ öon Ü^m

nur, ba§ flott btefer SBejetc^nung „Ausonia" gefegt tourbc.

£te ^^tlofop^ie "max ju 5Infang biefe§ ,3a^^'§ui^^ert§ , Bt§ in bte brei^tger

;3a^re, in Italien äußerft Dernai^Iäffigt. !^u @nbe be§ 18. ^a^^'^unbeits ^atte

ber Garbinal ©erbil feinem gemäßigten CntoIogi§mu5 einen getoiffen 5Inf)ang

getoonnen. ^n ben t^eologifci^en Sd)ulen gebrauchte man aber jumeift nur elenbe

unb magere ßompenbicn, o^ne ba% bie OueHen , o^nc ha^ bie ^^trc^enöäter unb

bie großen S(f)oIafti!er noc§ gelcfen tourben. 2;ie Uebrigen, 2e'§rer unb Sernenbe,

Begnügten ]xä) mit einem 5l6guffe be§ englif(^en unb franjöftfc^en ©enfuali§mu§.

ßotfe, ßonbillac unb Zxazt) glänzten al§ £reigeftirn an bem öimmet ber 8en=

fualiften. ^n S^ologna traten neue @eban!en auf, al§ 1835 jtüei ^ranci§caner,

ber 3ß. 2;onini unb ber ^. Srulet, anfamen, tDeI(i)e fpäter ^zihe al§ %^to=

logen eine einflußrei(^e Stellung in 9tom einnatimen unb öon benen ber Ie|tere

al§ natürlicher So^n ^^iapoleonS I. galt. Seibe l^atten, öor i^rer ^nhmft in

Bologna, in 8trefa bei 91 o§ mini getneilt, too fie begeifterte 5ln^änger feiner

5Pf)iIofop^ie getoorben hjaren. ^n Bologna festen fie bie 5]3rincip{cn be§ „Nuovo

Saggio" auaeinanber, unb mon fing jum erftenmal bort an, fi(^ im @rnft mit

Äant, -öegel unb ©c^eEing 5u 6efct)äftigcn. Sofia toar jur 5Iufnaf)me folc^'

neuer ©ebanfen niä^i me!^r fä§ig. (Sr fc^rieb gegen 9to§mim'§ „Saggio" einen

polemifc^en 5Iuffa|, ber, töie 5}ling%tti fagt, nur feine unb feiner Si^üler Un=

toiffen^eit in £;ingen ber ^P^ilofop^ie betüie». DJIing^elti ließ fi(^ öon i§m be=

reben, ein Dieferat über fein 58uc§ ju f(^reibcn , tt)etcl)e§ er fpäter al§ tnert^log

erfannle. @r ermongelt hd biefer ®elegenl]eil nid)t, junge Seute nac^brütfli(^

öor 5u frühzeitiger S3eröffenlli(^ung i^rer geiftigen ^rjeugniffe ^u toarnen. Sr

fü^rt bie 5k(^ll)eile fold^er übereilter ^ublicationen gut au§ unb geftaltet nur

eine bebingle Stusna^me ju (Sunften öon 2Ber!en ber $p^antafte unb öon Ueber=

fe|ungen.

dofla flarb in ben le|ten S;agen be§ ^a^^reS 1836, unb bie ^reunbe fehlen

i^m ein 3)en!mal in ber ßertofa oon SSologna. ^n ber Siteralur lebt er nur

TiO(^ mit einigen nic§l bebeutenben £;antcf(^riften fort. Slußer i^m toaren jtoei

anbere S9erül)mt()eiten in jenem ^ai|X^ fleißige ^efuc^er be§ 5Jting^etti'fc^en

§aufe§: ber fprac^funbige, fpälere Sarbinal DJlej^ofanli unb ber ßomponift

^offini. £a§ ©ebäc^tniß unb ba§ erftaunlic^e Sprachtalent beg ©rfleren be*

tounberte auc^ 5Jting^etti; im Uebrigen nennt er ^Dlej^ofanti , toie er e§ in ber

2;^at toar, einen kleinen (Seift — uomo di piccola mente e di piccolissimo

spirito. 9toffini ftanb bamal§ auf ber ööl^e feine§ 9tu^me§, ben er freiließ fc^on

mit Soniäelli unb Fellini gu l^eilen anfing, gr ^atte fid§ nac^ ber 9{eöolution

öon 1830 öon 5Pari§ nac§ Italien ^urüdgejogen unb „thronte nun töie ein Orafel

inmitten feiner ^reunbe" — lein populärer S^arafter, mie feine able^nenbe unb

f!eptij(^e 5lrt e§ bebingte. 5Jiit 53cing^etti blieb er in freunbfc^aftlic^em S5er*

!e^r; er ^at i^n fc^ließlic§ ju einem feiner S^eflamenlööollflrecfer ernannt.
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@{n anbetet l^etöottacjenbet '^lann, mit tnelc^em ^Uitng^etti Sefonntfc^aft

tnad^te, toat^tetto ©totbani, bet bamal§ in stalten gto^en ^nl^ang ]§atte:

mon ftQflt fic^ ^eute, tüte bQ§ T6et feinem !alten unb ettt)a§ :pebQntif(^en ©tite

tnögli(^ toax. S)ie 9teftQutQtton eine§ mittelaltetlic^en 2Banbgemälbe§ in einet

üeinen ^itc^e, bie 5!}Iing:^ctti bot ^otto @. 5JkmoIo Befa§, hxaä)k i^n mit

©iotbani in SSeäie'^ung.

^n 5Jting^etti'ö ©tubien fttitten ft(^ öetfc^iebene ßinftüffe itm bie §ett=

fi^Qft. ^m 5IIIgemcinen na'^m feine 5l6neigung gegen hk fenfuoliftifc^e Siic^tung

in bet $p:§iIofop^ic ju; natnttoiffenfc^oftlic^e unb mebicinifd^e ©c^tiften, h)ie bie=

icnigen @all'§, ttugen ba'ä ^^xi^(t bagu Bei, toä:^renb anbetetfeit§ Bolb 9to§mini,

Balb hk ftanjöfifc^en @!(e!ti!et ben ©egenftonb feinet Sedüte naä) biefet ©eite

Bilbeten. 5!)latl^emati! unb $^t)fi! hJutben nic^t betnac^läffigt, oBet bie ßitetatut

entjücftc i!^n mel^t unb me!^t; ©ante unb bie Sitecentiften tüutben bie tägliche

^fia^tung be§ jungen Wanrn^. ^mmetl^in aBet tüutbe i^m öon 5lag gu 2:og

llatet, ha'^ fein eigentli(i)et SBetuf auf bem i^elbe be§ §anbeln§, nic^t be»

©(i)tei6en§ liege. 5)lingf)etti toat ein toefentlid^ actiöet, ni(3^t contemplatiöet

(Seift, .^eine -jlctiöität aBet !onnte gtö§eten ^ti^ füt i^n '^aBen al§ bk poli=

tif(^e. ©d)tiften, tuie ßamennai§' „Paroles d'un Croyant", ©ilöio $PeIIico'§

„Prigioni", ©uetajji'ä „Assedio di Firenze" günbeten in i§m töie in taufenb

SInbeten. S5ei all' bem toiberftanb et bet 5ßet|ud)ung, fi(^ in ha^ S^teiBen bet

gei^eimen S^etBinbungen einjulaffen. 3]on ben politijdien Elementen, bie bamal§

im 3]otbetgtunbe bet 5{gitation ftanben, fogten i^m toebet bie Blinben 5ln^änget

bet etften ftan^öfifdien üleöolution nod§ bie eBenfo Blinben SSehPunbetet 9iapo=

leon'g I. ,^u. £)ct alte 6atBonati§mu§ Ijattc ficö auggeleBt, unb ein unBeftimmte»

S3otgefül)l fagte ben SBeffeten bet 5^otion, ba% bo§ .^eil öon einet ganj anbeten

©eite für Italien !ommen tü^tbe. 3}on bet „Giovane Italia" ftanben ^JUng'^etti

mond^e 5)Htgliebct na^e, manche liefen )xä) in i^tet ^lotf) biix^ i§n untetftü^en.

6t felBft ift tüebet biefet no(^ einet anbeten ©ede Beigetteten.

^ing^etti mat no(^ ni(^t ööltig gto§iä!^tig, al§ il^m bie ^[Ihittet Beteit§

bie Sßeitüaltung bet öätetlid^en föütet ganj üBctlie§. ®et @tnft, mit toelc^em

et fi(^ ben l)i3l)eien ?lufga6cn bes ÜJeBenS äutoanbte, tonnte biefe ^a§tegel tcd)t=

fettigen. 33etittungen finnlic^et 5'latut, tüie fie biefem 5lltet gefä^tlid^ finb,

fteEten \xä), toie e§ fd^etnt, ni(^t ein. 3)ie 5ltt, ioie unfet ©c^tiftfteHet üon bem

@ttt)a(^cn jeneg @efü!^le§ fptic^t, üBet tod^ti 5)kmoitenf(^teiBet meift fe^^t öiel

5u Beti(f)ten t)aBen, lä§t batauf fij^lie^en, ba% et bie SieBe triebet öom ©tanb=

:pun!te be§ Sßüftlingg noc^ öon bem be§ ßgoiften anjufe'^en letnte. ©eine 2tn=

ftc!)t Oon bet ©aci^e ift eine butd^oug ibealiftif(i)e geBlieBen, unb im UeBtigen toat

et bet 5Jleinung, ba^ bie :^iftotif(^--pDlitif(^e SlBfic^t feinet 3tufadd)nungen dn
tödtetcg ©ingel^en auf biefe§ Kapitel feine§ SeBen§ nid^t fotbete.

®to§iö^tig getüotben. Begann et junöd^ft miebet gu tdfen. ^m ^etBft

1839 tooi^nte et einem miffenfd^aftlid^en ßongteffe in 5pifa Bd. @t l)at fpätet

no(^ bftet bctattige ^Betfammlungcn Befud^t, auc^ anetfannt, ba% füt bie 2ßiffen=

fd^aft baBd mdft fel)t toenig ^etau§!ommt, unb ba§ ber §aupttüett^ betfelBen

in bem petfönlid^en 5lu§taufc^ bet 6ongte§mitgliebet Beftel^e. ^n pfa letnte

et gleid^ einige Bcbcutenbe ©elel^tte fennen, toie 5lmici, Diibotfi, SamBtu§=
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c§tnt, bon ^xetnben £)!en, Sttttolt), Ouetelet. 35on Italienern \ai) er

3U(^leT(^ äum erften ^Jldk ^ontonelli, ©torgint, ©tufti. ^n 9lont, für

tt3el(^e§ er ft(^ burc^ ba§ ©tubtum 9'lie'&u^r'§ unb 5^{B6q'§ öorBerettet ^atte, toar

er erftount ü6er bk geifttge Oebe ber ©tabt : e§ toarb md§t§ gebrutf t unb öffentH(^

it)entgflen§ nt(^t§ gelefen. 3!)a§ gerabe ©egent^cU [teilte 5Ieapel bar, tüenigftenS

in ^infit^t ber Leitungen. 3)te SSe!anntf(^aft mit ^Itcolint, ber Dichterin

@ u a c c t , bem ^iftorüer unb S)anteforf(^er ßarlo Xxo^a, mit $p o e r i o u. f . f.,

ertoeiterte rof(^ feinen ©eft(^t§!rei§ , toä'^renb bo§ Söieberfe^en feine§ berBannten

0^dm§ iiim !§o|e 35efrtebigung getüd^^rte.

5lac^ Bologna äurücfgefel^rt, tnorf ^Jling'^ctti fic^ öou 9Zeuem auf hk Seetüre

bon 9{o§mint'§ äBerfen, an beren tiefere§ ©tubium er mit ber Beftimmten 516=

fic^t ging, ben ©rma'^nungen feine§ alten Sel^rerS ßofta entfprec^enb , il^n ju

hjibeiiegen. S)er @rfoIg toor ein fe^r entgegengefe^er , foba§ er fc^lie^li(^ bie

SGßorte be§ 3^i{^ter§: „quand' era in parte altr' uom de quäl che or sono" auf

fein §eft fi^ric'ö.

^a§ 6tubium 9to§mini'§, fagt 53ling^etti, lie§ i!^n ertennen, toie untoiffenb

in 2)ingen ber ^p^ilofo^'fjic unb (BiW er noi^ tüar; er goB ha^ @t)ftem be§

©enfuali§mu§ nun für immer auf, unb toanbte ft(^ in feiner Seetüre nid^t me^r

ßompeubieu , fonbern ben gro§cn 'iMutoren toie 5lriftotele§, Pato, unter ben

bleueren: ßartefiu§, SeiBniä, ©piuoga, hn Sd^otten unb ben franjöfifc^en

@!Ie!ti!ern 3u; bie beutfcfien öerftonb er noc^ nirfjt, ba er erft im ^Begriffe toar,

fic^ mit ber beutfdjen ©prac§e Befannt ^u machen, ©inem Beftimmten p'^ilo=

fop'^ifi^en ©ijftem '^at er in ber golgc ftd) nic^t angefc^loffen. Seine eigene

toiffenfdjaftlii^c 5lr6eit neigte fid) mef)r unb mel^r ber 5lationali3!onomte gu,

tDcIi^eg (S5e6iet er 1841 mit einer erften ©c^rift „über bie materiellen Sienbengen

unfcrer ^eit" Betrat. 6ie öertüideltc i^n in einen Streit mit $|}iääoH, bem

er ein toeitercS 2Ber! üBer ben ©egenftaub entgegenfe^te. @t§monbi fprad)

i^m, !urä öor feinem S^obe, feine 3uftintmung au§. S)em ^ntereffe, tt)elc^e§ er

ben öoI!§tüirt^fct)aftli(^en fragen entgegenBrac^te, entfprang auä) feine S5et!§eiligung

an ber ©rünbung einer ©parfaffe in SSoIogna, meiere ber ^nitiatiüe S9eüi![ =

acqua'g if)r S)afein in erfter Sinic öerbanite. 5J^it großer 5Jtü^c erlangte

man t3on ber pöpftli($en 9iegierung hu ßrlauBnife 5ur ©rünbung biefe§ gemein=

nü^igen ^nftitut§ ; öergeBeuS aBer Bemühte man ft(^, fie auc^ 3ur ßinrid^tung einer

Sala d'asilo ju ermatten. 9tä(^ft ber 5^ationalöfonomie 30g ba§ ©tubium ber

lonbtt)irt^fc^aftIi(^eu 5proBteme ^lling^etti nic^t tüenig on. 5}Kt i^nen Be=

fc^äftigte fid) eine anbere feiner fteinen ©i^riften, biejenige „üBer ben lönblic^en

5ßobenBeft| unb bie SSertröge äiüif(^en ben ©igent^ümern unb ben länblic^en

5trBeitern." ^m ©egenfa^c ju ber ^e'^rja^^I ber ^ationalöfonomen tnarb l^ier

ba§ ©t)ftem ber „Mezzadria" öcrt^eibigt. SDiefe !teine ^rBeit Benu^te, iüie e§

fd)eint, bie l^iftorifc^e 6tubie nid)t, meli^e jetju ^al^re früher ein Berü:^mter

3)eutfc^er, ber SBegrünber unfever moberneu .^unftgefd§i(^te, grei^err 6. g. bon

9tumD:^r, in einer nun aud) bie§feit§ ber ^llpen fo gut mie üergcffenen Schrift

(„UeBer ben Urfprung ber Sefillofigfeit beg Colonen im neuern SoScano",

§amBurg 1830) nicbergelegt ^atte. ^ier tüar an ber §anb ber llrfunben ge-

zeigt morben, tüie bie 33erpa(^tung Balb an bie ©teile ber ölteren, mit feltencii
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3lu§na:^mcn, ciBlidjen 2}etti-äcie getreten tüar, unb tote ha^ 5]3obettf^ftem be§ neueten

^talteng, bie ^^a^ena, ftc^ an ba§ SSorl^anbenfein einer 5Ql)Ixei(^en ßlaffe freier,

an ben ßanbbau trabitioneU getnbl^nter, bo(^ Befi^Iofer Sauern !nüpfte; 5!Jling^etti

fd^eint mit ©i§monbi biefcl6c au§ @inrid)tungen be§ 5JlittelaIter§ oBgeleitet ju

i)a6en, mit toetc^en fic i^rcm äßefen m^ unöereinBar toar.

@ine neue 3^eife führte ^Jling^etti üBer bk 5llpen. ^n @enf lernte er jene

(Kolonie italienifc^er Familien !cnnen, mit benen anäj ßaöour na^e Sejie^ungen

^atte. 2)er SlnHitf biefer bamalS Hon tiefgeljenben 23cioegungen Bebrol^ten

üiepubli! trug nic^t ioenig baju Bei, feine 5lnfi(^ten üBer SSert:^ ober Untoert!^

ber bemo!ratifc§en 3]erfaffung in großem 6täbtcn unb ©taatgtoefen, ju reifen.

33on ber ©{^toeij, too er noc^ 5lgaffi3'§ S3e!anntf(^oft gemacht '^atte, toanbte

9Jling^etti feine 6cf)ritte nad^ bem M^dn unb na^ Belgien, ^n SSrüffel fu(i)te

er OergeBeng ©io Berti ouf, beffen Dtu^m bamal§ fi^ ju öerBreiten Bcgonn.

£)onn ging er nac^ ^ottonb, bo» i^m au§ne!^menb gefiel. 5luf bem Siütflocge

lernte er, in einem ©aft^of am Sl^onegletfci^er, ben ©eneral bon 9tabon)i|

!ennen, mit bem er feif^er in freunbfc^aftlic^en SJe^iel^ungen unb in SBrief=

toec^fel geBlieBen ift. „9tabDtüi| toar bomal§ fünfunbüieraig ^al^re alt; ^oä)

unb anfel^nlic^ in feiner ©rfd^einung, Beinal^e f(^on ntei§, ein gefällige», ioenn

ou(j§ niä)i fc^oneS ©efid)t, ber Slicf burc^bringenb unb 3uglei{^ fanft . . . ©ein

SBefen fei^r belicat, lünftlerif(^ ;
feine Dktur neigte jum ^t)ftici§mu§, bod^ gli(^

feine militörifd^e UeBung biefe 5Zeigungen au§." @§ loirb bann Oon 9iaboioi^'

ou§erorbentlid§em @ebä(!)tniffe gefproc^en, fein 5lu§tritt au§ '^effift^em SDienfte

unb fein UeBertritt in ben preu§if(^en ertoä-^nt. 2)ie (Sefprä(^e Belegten ft(^

Balb auf h^m f^elbc ber ^Politü, Balb auf bem ber ^unft. 5Jtingl^etti erfanntc

fofort bie eigentpmli(f|e 5}^if(^ung Oon toiberfpred^enben (Elementen, ioelc^e bie

:politifc^en 5lnfi(^ten be§ ©eneral» lennjeid^nete. ^n ber ^unft Belounbcrte

9toboh)i| oorjüglid^ hu Dorrafaelifc^e Ütid^tung, namentlid) bie ^Florentiner

©(^ulc; au§ ber lomBarbifc^en toar ©aubenjio gerrari einer feiner SieBling§=

meifter. Unter ben 5Zeueren Ratten bie ^ta^arcncr, OoraB OöerBetf, bann ©teinle

unb 5Mller feine St)m:pat^ieen. Unfer Italiener ber()ielt fi(^ biefer Stic^tung

gegenüBer lül^lei; unb glauBte nic^t Ocrfennen ju bürfen, ha^ i^r gerabe ba§

fel^lte, toa§ bie Quattrocentiften in fo i^ol^em @rabe aug^eic^net: bie tounberBare

©pontaneitdt be§ lünftlerifc^en (ämpfinben§ unb 2Bir!en§.

II.

2)o§ ^aiix 1844 Brachte ^ingBetti mit ber politifd^en Setoegung in näl^ern

(Sontad. ^i^ei ^a^re OorBer toor SSincen^o @toBerti'§ Suc^ „Del primato

morale e civile degli Italiani" erf(^ienen, bon ben ßinen al§ eine ^jlrobaganj, oon

ben 5lnbern toie eine OffenBarung aufgenommen. S)ie toa!§re SSebeutung be§ äßerleS

toirb bon ^RingBetti richtig ba^in angegeBen, ba§, Bei aEerßigenort begfelBen, e§ im

Sl^efentlic^en bod^ einer ©mpfinbung entfprac^, toeld^e, toenn au(^ nod^ unBeftimmt,

fic^ boc§ langfam ber Station Bemäi^tigt Botte. 2jßa§ im S3etDU§tfein berfelBcn tBeil§

no(^ bunlel fc^lummerte, t^eill noc^ unberftanben mar, !am in bicfem merltoürbigen

Suc^e plö|li(^ jum £;urd^Bru(^. ©ioBerti f)ütk feine alten SSejieBungen ju ber

„Giovine Italia" aBgeBrod^en, ber ©ecte ben Ütüden gelehrt, um ju bem ge=
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fammten Sanbe ju fptec^cn unb ha^ poIit{f(^e ©etoiffen e{ne§ gongen $ßoI!e§

toad^ 3U rufen. @r betfäumte ntd^t, auf bte Duetten be§ @Ienb§ unb bie Utfoc^en

be§ S3erfattc§ ^tnäutoeifen , in tüel(^em \\ä) bQ§ Stalten iener Sage 6efanb; e§

!onnte nur um fo größeren ©inbrucf ntadjen, ba^ ein $ßerBannter unb ein ge=

öc^teter ©eifili(i)er bie Korruption 6ei i^rem Flamen nannte unb bie ©(J^anbe

on feiner ©tctte fd^ontc. £)ie "^Oi^ftiegenben päne öon einer ßonföberation ber

Staaten, unter bem $Präfibium be§ ^apfte§ unb bem ju erneuernben SSorrang

Italiens unter ben Aktionen ber ^^eujeit, fonnten a(§ p^antaftifc^e SIräume eine§

üöerfpannten giationalgefü^l§ erfc^einen. „^6er/' fagt ^Fcing^etti fe^r gut, „bie

politifi^e ßr^ebung 3taHen§ tnäre überhaupt nic^t einzuleiten getoefen, tnenn

man ben SÖogen nic^t ^'öl^n gefpannt, nic^t gundc^ft eine moralif(^e ©r^eBung

unternommen :^ätte." S^on praftifc^em 2ßertt)e mufete e§ erf(feinen, ha^ (SioBerti

fc^on bamot§ $piemont einen nam'^aften 5lnt^eil an bem 2ßer!e bc§ „Risorgimento"

jut^eilte. ßefare SSalBo'§ „Speranze," burc^ ben „Primato" angeregt, fud^ten

hk Hoffnungen ber 9ktionaIpartei auf ba§ Erreichbare äurücfäufü^ren. @r

prophezeite, ba^ eine Generation ber ©emä§igten auf bie (Generation ber

„Esagerati" folgen toerbe, unb h)ie§ fein S3ol! auf bie Srftrefiung ber llnab^

^ängigfeit al§ erftc» S^d, auf hu 3ufontmenfaffung ber fittlic£)en Gräfte a(§

einzige» 5J^ittel ^in. §ier traf biefer eintrieb mit religiöfen Senbenzen zu=

fammen, toie fte bereits öor!^er in ber 6(^ute 5Jlanzom'§, ^d ©iloio ^Pettico, bei

ben 5lzeglio, ©roift, bei 2;ommafeo ^eroorgetreten Inaren, er fonb fi(^ ge-

förbert burd) ben ibealen ^u^, \odd)a in ber 5pf)ilofop:^ie ber 9to§mini, DJtamiani

u. f. f.
:^errfd)te, unb toeliiier ben fo lange t^atlo§ am SSoben liegenben ©eift ber

9^ation mächtig emporzurei^en firf) foeben bemühte. „60 toar bie 3eit gefommen,

ber @ame begann feine grud)t zu bringen."

(Sine neue 9teife nac^ ^ari§, im ^ecember 1844, brad^te ^Jling^etti in per=

fijnlid^e ^erü^rung mit einigen ber ^Mnner, tnelc^e je^t in ben 23orbergrunb

ber ^etuegung getreten n3aren. ^n %nx\n \a^ er (Sefare 33albo, in 5pari§

l^örte er bie äSorlefungen , toeld^e ^pellegrino Dtoffi über 6toat§red)t imb

^oliti! l^ielt; l^ier lernte er ben begeifterten ©c^üler, ben lünftigen ^iogra:p§en

unb Herausgeber ©ioberti'S, ©iufeppe 5Jlaffari lennen, mit tüeli^em er

50fli(^elet'§ unb Qu inet' § SSorlefungen befuc^te. @§ ift fe^r unter^altenb,

baS Urtleil 5!Jling:^etti'§ über biefe beiben, bamalS ha§ Quartier Satin be=

l^errfc^enbe ^^rofefforen mit bemjenigen zu öergleii^en, tuel^eS Heiu''^^(^ Heine^
geföttt l)at. ^^im ift Sßetounberer Wi^dch , ftettt i^n al§ ^iftorüer auf ben

erftcn 9{ang, nennt il)n aber boc^ einen fomnambulen @efc^i(^tf(^reiber, hti bem

man „einer bi§ zurgra^e gefteigerten 5lbenteuerlid§!eit, einem beraufct)enben Uebermo§

begegnet" ; ^ing^etti fagt, er tjaU bie a!abemif(^e ^uc^enh bur(^ bie @eltfam!eit

unb ©etoagt^eit feiner in reizcnben formen unb Tropen öorgetragenen ^bcm

ongezogen. Cuinet fprad) bamal§, toie er l^inzufügt, ftatt öon ßtteratur unb

(5pra(^e nur öon 9ieligion unb ^ßolitif. ®§ tnar hk ^ett, tno er tüie ^ic^elet

gegen bie ^efuiten loSfu^r unb bie 9^egierung felbft 5lngft öor biefem ©uccurfe

be!am. ^zim meint, man ^ätte Mhe ni(i)t fo fd|nöbe be^anbeln fotten, fo ba§

^J §. feilte, granjöfifd^e 3uftänbe, Sb. III, ©. 196.
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fie, il^i'em tnnerften ^RatureEe jutritber, ha§ S^rtftltnb mit bem ^abc qu§=

jd^ütteten. „©pintualiftcn," fe|t er ^htäu, „ftnb 5lHe§ fä|ig, tüenn man fie

tafenb mac^t, unb fie !önnen al§bann fogai: in ben nüchtern bernünftigften

9tattonoli§mu§ ü6erfd)nap:pen."

£)en ©egenpol gegen biefe |)cn:en bilbeten bomol§ in ^avi§ bei; 5lB6e

Goeur, O^anom, öor ^^Hem bie Betül^mten 6onfetenctet§ ber 91otte-^ame,

Socorboite unb 9iaöignan. £)ie ©vinnemng an biefe Wänmi f(b§t

^Dling'^etti eine fel^r treffenbc 25etrad§tung ein. „Sßitt man ex!ennen," fagt er,

„töel^en ^ortfc^ritt in einem 2}ierteIiQ^r:^unbert bie 6(^cibung (il divorzio)

äiüifc^en ^ird^e unb ^rei^eit, ätüifd|en bem ^at^olici§mu§ unb ber mobernen

^ilbung gemad^t f^ai, fo erinnere man fic^, ha% biefe 5}Mnner, tnelc^e bamal§

aU .^or^^l^äen be§ ^ot^oliciSmug galten, l^eut ju Xage fojufagen mit bem

5lnat^em Belegt finb."

£>er o!abemif(^en ^ugenb jener öierjiger ^al^re fteUt ^Jling'^ctti lein fe!^r

glänäenbe§ 3eugnife au§. Skd) ber ©eite ber ^l)ilofo|)I)ie üBte Somte'g $pofi=

tiöi§mu§ fd)on bamal§ mächtigen @inftu§ au§. S)ie SCßenigften fij^einen aber

folc^en £)ingen ü6erl§au»3t noc^gegangcn ^u fein, ^an omüftrte fid^ fe!^r, unb

hu SSäHe ber ©tubirenben, gu meieren 5Jiingl)etti @inlabungen cr!^ielt, fc^ienen

i^m bie toUfte @efd§i(^te ber 2Belt. 3)oc^ teftätigt er, ha% bie 5lu§gelaffen^cit

auf biefen ©tubentcnbäUen nid^t fo fd^timm tüar, al§ auf onberen öffentlichen

^öKcn, beren 6accf)anti)cl)e ^reiljeit i^n im pdjften ©rabe anefeltc. „^er

ßarneüal," fagt 5!yiing!§etti, „^eid^nete fic^ überl^aupt burd^ bie unfittlid^ften 5luf=

fü^rungen au§," unb iüa§ i^m om meiften auffiel, tüar, ,Mh ^^^ ^öl^cren

©efeEftfjaft§!laffen leinen 5lnftanb na'^men, an ben f(^mäl)lic§ften unb oBfcönften

SSergnügungen be§ 3Solle§ tl^eil^unel^men."

^Jie^r al§ ber |)of, tüeldiem ^Jling^etti e6enfatt§ öorgefteHt Juurbe, intereffirte

il^n ber Umgang mit ben gciftigen ©pi^en ber ^arifer äßelt. ^n erfter ßinie

9ioffi, ber fpätcre ^Hnifter $iu5' IX. @r erfi^ien i^m tüeit bebeutenber al§

fein 9iuf, ein Mann öon eljrlid^ftcm ©eifte unb umfaffenbfter Silbung. „^u§

feinem 2tntli| fprad^en ©enie unb 9iad§bcn!en, gleid^tüot^l !^Qtten feine ^üge

nid§t§ ©trengeg ober |)arte§." 5iJtingl)elti fiel bie 5lc^nlid^leit auf, lüeld^e 9^offi'§

©efid^tSjüge mit benen eine§ onbcin berül)mten 2anb§manne§, be§ glcid[)fat[§ in

ßarrara gebürtigen Silb^auer§ Senerani auf miefcn ; nur toor 9tof fi'§ (Srfd^einung

milbe, biejenige be§ 5^ünftlcr§ el^er ^oc^fa^renb. Ütoffi fprad) llar unb beftimmt,

aber er lonnte bie italienif(^e 5lu§fpra(^c nie öerleugnen unb getnaun leinen rec^t

fron^ö|ifc§en 5tccent. £ie italienifd)en ©julanten tnaren nic§t fe^r gut auf

Stoffi 3u fpred^en; e§ fd^eint, ba^ er öon ber Tlc'ijx^afjl bcrfelben nid^t» tniffen

töoEtc, unb too^ mit 9te(^t. ^J^ing'^etti bezeugt au(^ :^ier micber, mie Diel

bebenlli(^e Elemente fid§ unter il^nen befanben. ^n biefen ^äl^lte ein 5Jiann, ber

bamal§ fid^ in $|3ari§ in angefeigener ©teHung befanb, unb ben feine Sibliomanie

feit 1848 in§ SSerberben ri^: ©uglielmo Sibri, berül^mt burd^ fein äßiffen

unb berüd^tigt burd^ feine Sßüd^erbiebftä^le , an toeld^e boi^ d]lanä)t, granjofen

toie Italiener — ßapponi unb ^ßani^ji üoran — ntemal§ glauben moHtcn. S)ie

in ben le|ten ^al^ren burd§ ben ©eneralabminiftrotor ber $parifer 5ktionat=

bibliotl^el, |)errn 2)eli§le, fo glänäenb beU)er!fteEigte ^bentification jal^lreid^er
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Siiummcrn bei; 5tf^6ui;n!^am'f(i§en SSeftänbe mit bcn au§ frangöfifi^en SiBlioti^elen

fetner 3^1^ öerfdjtounbenen ^anbfc^riften, l^at tüo^l an bei; Sc^ulb Stbri'^ !etnen

^toeifel me!§v gelaffen. Seine Sperfönlic^teit toirb öon 50ting|etti ungünftici cje=

fc^ilbext. „@in Tlann öon fc^otfem, mächtigem ©eifte, öon unglauBlici^ tei(^em

SBijfen, ab^x öon unruhiger, unltater ©emütl^Sort, öetje'^it oon 9letb unb UeBel=

tüollen. ^Jlon üogte t:^n bei; Unban!Bai;!eit gegen ^tmgo an, ber i^nt, al§ er

nad^ $ari§ !ont, feine ^Protection jutöanbte, unb ber i!§m feine gro§e 6tettung

in ber borttgen SCßelt öerfd^afft I)atte."

2)ur(^ %'^itxxt), ber fid^ gleich ^ITcignet unb ßouftn ben ^tolienern

fteunblic§ ertöieg, lernte unfer Sieifenber au(!^ § einrief) ^cine !ennen, „Figura

antipatica se mal vi fu" — „eine ©eftalt, fo onti^at!f)if^ al§ ntöglid)." „@r glid§

bem 3uba§ in £ionarbo'§ ^IBenbmo'^l ^u ^ailanb. 23on feinem ©enie tnäre

l§ente öiel ^u fogen, too man, namentlich in Italien, i^n öergiJttert ; er tnar

ätoeifel§o^ne ein mächtiges Talent, aber er ift ein biaBolif(^e§ 3^ol"

^lingi^etti ^atte ben SSorjug, tüä^renb biefer 3eit ber 5lufna]^me breier

6erü()mten $perfönlid§!eiten in bie franjöfifi^e 5lfabemie ber Sßiffenfc^aften Bet=

h3o:^nen ju können: berienigen ©. 5)^arc be ®irarbin'§, 5pro§:per

5Jterimec'§ imb 6ainte = SSeuüe'§. S3on biefen 6i|ungen unb geierlid^=

feiten fpric^t 5]ling^etti mit iencr Sichtung, tüeld^e ber 5la(^blüt^e franko ftf(i§er

Siteratur in ben 2:agen ßoui§ 5p^ilipp'§ h)of)I geBül^rte: .^einric^ §eine befa^rieb,

ungefä'^r in benfelben Sagen, eine 6i|ung biefer 5l!abemie mit eBenfoöiel SBi^

oI§ ^o§^eit, unb e§ fprad^ nid^t öiel 9tefpect au§ feinem 6(^lu^fa|e: „bie

ßaratoane ber 90lenf(!)i^eit fc^reite on ben 5l!abemi!ern äutüeilen öorüBer, o'^ne

ha^ fie e§ merÜen, ober eth)a§ 5lnbere§ bernel^men, ol§ ba^ ©eHingel ber

^ameele."

3lu§laffungen öon fo geiftreic^er ä5o§:^eit Begegnen mir Bei ^Ring'^etti ni(^t.

5tBcr fein Urt^eil ift bo(i^ äutneilen anä) re(^t fc^roff. ^n jenem SBinter, ben er

QU ber ©eine juBrad^te, toar §orace 23ernet'§ gro§e§ 6d)loc^tenBilb, bie ©mala,

auSgeftcHt; ^eiffonier'S Heine Silber tnurben biel Bemunbert, S)elacrDij unb

S)e§camp§ fuc^ten i^ren äßeg. 2Sei aller ^nerlennung biefer 2:alente öer^ielt

ficf) 5}ting:^etti ber mobernen ^unft gegenüBer bo(^ cntfd)ieben aBlel^nenb unb

fanb in ber mäktjx jum ©tubium ber großen ^Jleifter 3talien§ bie eingige

9tettung.

Unter ben §öufern, meiere ^Jling^ettt in ^ari§ Befuc^te, jogen i^n bo§ be§

5Jlar(|efe 5lrconati unb bo§ienige be§ ':poli3eipräfecten 2)eleffert am meiften

on. Sßalentina, 2)eleffert'§ ©attin, ou§ bem alten oBer öerarmten (Sefc^lei^t

ber ©rafen be SaBorbe, tnar eine ber ^eröorragenbften unb lieBenStoürbigften

grauen jener 3eit; i^r ©alon ein ^ittelpuntt ber eleganten Sßelt. 5ln i^rem

ga[tli(^en %i\ä) lernte gjlinglietti 5lrago unb 5llejanber öon^umBolbt
iennen. S)ie ^^oliti! mar au§ ber ßonöerfation öerBannt ; Slrago, ber 9lepuBlilaner

toar, \pxaä) lange öon bem eBen erfunbenen ele!trtf(^en 2:elegrap^en unb feiner

3u!unft; §umBolbt fprad^ mit ßieBe unb Segeifterung öon Italien unb gaB

namcntli(^ feiner Setounberung für ^onäoni 3lu§bru(i. @r äußerte ftd^ oud^

öott §0(^o(i)tung üBer 3flaboh)i|' äßiffen — „c'est un piiits de scieuee," meinte

er; bo(^ Besagten i^m bie politifc^en ^been be§ ©enerol§, al§ ju ftarf nac§ bem
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^^ittclaltet tiectjenb, m(^t fonbetlid^; auc^ !onnte er nt(^t o^ne eine gctoiffe

(Sifetfuc^t bet intimen Se^ie^ungen be§fel6en ju gtiebrid) äßil^etm IV. (kx=

tüäl^nung t!^un.

^ie Sofa ^Itconoti tüax öon ^talienetn unb ^^ranjofen fleißig Befuc^t. S)a

\aij man ben ©eneral 5pepc, ben ^ing^^ctti qI§ einen Brauen 6olbaten unb

guten ^Patrioten, aBer al§ einen rec^t ttcinen unb eitlen ©eift Bef(^reiBt;

5Jlaffari unb 5lmari, ben 2}£rfaffer ber „Vespri siciliani," unb ben Beften

kennet ber ©ef(i)i(^te ber ^ttaBer in ©icilien; S^urgenieit), f^rau ©eorge
©anb, 2ontennai§. ©ie SSegegnung mit biefem ift ftd)er eine ber legten

ßonöerfotionen, tnelc^e bie ßiteratur qu§ iener ^eit Betoa^rt, too ber el^emalige

2lBBe be ßornennoiS, öerormt unb üerBittert, öon ber SBelt jurütfgeäogen, feinem

@nbe entgegentrauerte. @r fafe lange Bei 5Eij(^e neBen ^Iling'^etti, o!^nc ein 2Bort

ju jpred^en. (Bx \6)kn t!^eilna^m§lo» ; al§ aBer bie 3iebe ouf ben ^iriijenftaat

unb ben ßarbinal ßamBru§(^ini fam, ergriff er ben 9ta(^Bar l^eftig am 5lrme

unb rief i^m laut ju: „@uer ©taatsfecretär ift ein infamer §eu(^ler." SSon ba

aB fü'^rte er tüä^renb ber ganjen 2;afel ha^ Söort. @r rebete üBer ^tiHen unb

gron!reic^; üBer 33ol!5n)irtt)fd)aft unb ^^ilofoptjie. „^c^ Bin," äußerte er fid^

u. 51., „fe^r üBer^eugt öon bem, Ira» iä) Be^^aupte; bod) !ommt mir äutueilen

ber @eban!e, aEe meine 5lnfi(^ten feien irrig, unb ict) fei öerrüift." 3)ie pan=

flatüiftifc^en Sräume feine§ greunbeg 5lbam ^i(fieU)i| öermarf er. ^nbeffen

propl^ejeite er hm Untergang ber ^^uliregieruug, tnenigftenS not^ bem %obz

£oui§ 5pl^ilipp'»; ba§ ^^rogromm ber ©ocioliften erfctiien i^m unau§fü£)rBar

unb unöernünftig, boä) töerbe, meinte er, bie 9lot^ fc^on ein neue§ ^Programm

eingeBen. %uä) ^ingl^etti glauBte n{d)t an bie 3)auer be§ 1830 gefd^affenen

Üte'gime'^ unb fal^ ben f(^ö3a(^en unb tranfcn $unft be§fet6en in ber Slrt, tüie ber

^bnig jum 2;i§rone getaugt tüar.

S3on ^ari§ ging ^ing^etti auf ^tüei ^Jlonate nai^ @nglanb unb ^rlonb.

S)omaI§ tüaren bie 5J^ä§ig!eit§meeting§ be§ ^. 5Jlat^etü an ber 'J^ageSorbnung

unb D'SonneE auf ber ^öt)e feine§ 3tnfe^en§. 3^ac^ Snglanb 3urü(fge!e!^rt, fal^

er in Ojforb SSudlonb unb ben ^üt)rer ber tractorionifdjen SSetüegung, Dr.

SPufeQ; in ßonbon ben 5latiouolö!onomen 5!Jlac = Sulloc^ unb O^arabat),

öon fc^riftftellernben £)amen 5lgnefe ©tridttanb unb ßabt) 501orgon,
beren „Viaggio in Italia" Jurj öorl^er im ^irc^enftaate ftreng öerBoten rtiorbcn

tüar. 33on ben itolienifi^en Emigranten fanb er ben (Srafen ßarto $pcpoli
unb $Pani33i tüieber, ber, feit 1821 öerBannt, eBen ha§ $präfibium be§ British

Museum erlangt "^atte unb fo^ufagen ganj ©nglänber gctöorben mar. 5Ring^etti

a% in einer öon einem römifd)en Emigranten in £)j:forb = 6treet gegoltenen

Srattoiie; ha rebete il^n ©iufeppe ^Jlajjini an, mit bem er bann ju h)ieber=

l^olten 5Jlalen fid^ üBer bie italienifd^e $politi! au§tauf(^te. SSeibe töaren einig

borin, ba§ bie Soge i^re§ 3Saterlanbe§ BetrüBenb fei. 5lBer üBer bie Mittel, fie

äu öerBeffern, gerietl^en fie fofort in 3h)iefpalt. ^J^oj^ini erllörte jebe Er^eBung

Italiens folange unmöglii^, al§ nic^t olle Ütegierungen auf bem 3Bege ber 9fteöo=

lution Befeitigt feien. S3on ber numerifd^en unb finouäietlen Stär!e unb öon

ber ßeiftung§fö!^{g!eit ber reöolutionären ^^ortei l^otte er bie troum!^afteften S5or=

fteEungen. S5on ben ^been ©ioBerti'l unb 9to§mini'§ Bel^auptete er, fie öer=
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äögetten bie nationale SBctncciung auf öiele ^a^x^. S)otüber gingen fie, ba

^ing^etti fi(^ al§ Stnpnger biefer ^been erüärte, ou§einanber unb fa^en fi(^

nie mt^x tnieber. 5}ling^etti utt^eilt int 5lIIgenieinen \zi}X ungünftig üBer biefen

^axm, ber, tüie ^ebermann toei§, tjon ben ßinen öergöttert , öon ben 5Inberen

al§ ein ^txhxt^ex ongefel^en hjirb. @r fpxicS^t i^n ni(i^t frei öon bei; ^Jlitfd^ulb,

hjenigften§ ber geiftigen Ur'^eBetfi^aft an ben ^oIitif(i§en 5Jloxben jener ^ett unb

an ben SSerfd^toörungen gegen ha^ ßeBen 9lopoleon'§ III. 5lt§ ^onatüer ^abt

er ein !lare§ unb richtiges ©etoiffen nic^t gel^aBt. 2)ie ße^ren ber ^rfa'^rung

ejiftirten für i:§n nid)t; fein mit ber (Sefc^id^te in 2Biberfpruc§ ftel^enber f^unba=

ntentalfa^ töor: e§ gefie !eine grei^eit o!^ne bie 3iepul6Ii! unb feine 9te;)ufeli!

o^ne bie ^reil^eit. S)aö neue Italien feit 1859 :^at er nie öerftanben. S9emer=

!en§tDert^ ift, ha% auä) ^Jiing'^etti Beftötigt, ^Jiaäjini ^afee in ben legten ^al^ren

feine§ 2eBen§ feinen S^xn üoräüglii^ gegen bie internationale 6ocialbenio!ratie

ge!e:^rt unb fei mit SSerac^tung gegen ba^ heutige ©efc^lec^t geftorben, tt)eli^e§

öor bem ^ofttiOi§mu§ unb 5Jtateriali§mu§ auf bie ^niee faße unb (Sott unb

Unfter6Iic^!eit, bie ßieBe unb ben 6ult be§ Scfjönen, (Suten, ^eiligen, bie ganje

S^robition be§ religiöfen (äm:pftnben§ öerleugne. ^ie§ m^ftifc^e Clement in bem

SBefen be§ großen S3erf(^tt)örer§ !ennen bie äßenigften: „bie @^re unb SSerl^err^

lid^ung, lüelc^e i^m nac^ feinem 2^obe ^u 2:!^eit iourbe, golt toeit mei^r ber ^bee

ber üie^ubli! al§ feiner ^erfon."

äßeld^' gauä öerfc^iebenen ßinbrui! maä)k auf ben iungen Sieifenben jener

anbere Berühmte 5}^ann, ben er auf bem 3fiücftt)ege, in ^üric^, traf unb beffen

S5e!anntfd)aft i^n mit :^ellfter ^^reube erfüllte. ®§ toar SSincenjo ©ioBerti.

„@ioBerti'§ ©enie," erjä^U 5Jiing:^etti, „toar bamaB auf ber §ö^e feiner ßnt=

tüitflung angelangt, ^^^^xeid^e ©ntlüürfe Befc^äftigten i^n, bie nur t^^eiltoeife jur

5lu§fü^rung gelangten: fo bie „Protologia" unb bie „Filosofia della Revelazione".

©eine ^^antafie tüar au§ne:^menb leB^aft unb Befafe eine tnunberBare ßeic^tig=

!cit, öon einem S^^ema jum anbera gu f(^tt)eifen um tüieber ju bem erften jurüc!

äu teuren, ^aä) langer UnterBrec^ung m^m er ben ©egenftanb einer Unter^oltung

toieber ba auf, ioo er i^n gelaffen l^atte. ^n ben jtüei Sagen, bie iä) mit i^m

äuBrac^te, tüurbe öon aHem ^öglid)en gefpro(i)en: 6tubien, $p^ilofop:^ie, ^olitü,

bie ßage ®uro)?a'§, biejenige Italiens, bie Hoffnungen unferer Su'Eiinft tourben

öer^onbelt. @r BegaB fic^ in ein ^ab, um fi(^ einer 6ur ju unterhielten; iä)

Begleitete i^n eine ©tretfe äBege§, unb bie Unterl^altung tnurbe auf ber ^^^xpöriale

ber 3)iligence, unter freiem ^immel, fortgefe|t. @nblic§ trennten toir un§; ic^

ging nac§ .^tolien äurüt! unb langte am 25. 3uli in Bologna an, me^r al§ je

öon ber a^lic^tigfeit ber neuen ^been üBerjeugt, mel^r al§ je öott SSertrauen, ha^

bie (Gelegenheit fi(^ Balb barBieten toerbe, fie gu öertüirflid^en."

©ioBerti l^atte unterbeffen biefe ^been um einen Beträc^tlid)en unb !^0(j^=

Bebeutfomen ©(^ritt toeiter enttoirfelt. |)atte er in feinem „Primato" ßaien unb

®eiftlict)e feine§ SSaterlanbS ju einmüt^igem ^ufammentoirlen aufgeforbert unb

f^ürften unb SSölfer Italiens jur (Sintrac^t ermahnt, fo lag in ben eBen er=

f(^ienenen „Prolegomeni del Primato" ber jtüeite 5lct be§ £)rama§ üor. §icr

fc^lofe er bie ^efuiten unb bie ncapolitanifd^e 3iegierung Oon bem 2ßer!e ber

nationalen ©rl^eBung unb bemjenigen ber mobernen ßultur au§. S)iefe Sultur

35eutfc§e 5!unbfcf)au. XIX, 10. -4
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mit her üteltgion ju öetföl^nen unb ju öetöiübern, toax ber gro^e ©ebante be§

SSetfaffer§, bte leitenbe :3bce fetne§ SeBen§: je^t trat er öor ber SOßelt ouf, um
i^r bte ©efeEfc^aft ^cfu qI§ ha§ ^auptl^tnberntfe btcfer 3]erfö:^nunc{ ouf^utoeifen!

5Rit biefem S5ud§e l^ottc ©toBerti ben 3ftu6tcon üBerfc^rttten. 3)em „Primato"

gegenüber ^aitm Stiele ft(j§ 3urü(fliattenb gejetgt, md)t tütffenb, oB fte bem

5lutor äufttmmen foHten ober ntd^t: ie|t toarb üBeroH oportet ergriffen, unb

i^tolien t^etlte fid^ in ^^reunbe unb ^^einbe (SioBerti'g. Sind) ber je^ige $papft

get)örte bamal§ unb öiel länger nod^ gu ben @rfteren unb öerfel^rte in ^:üffel

in Vertrauter Söeife mit bem SSerfaffer be§ „Primato" unb feiner „Prolegomeni".

Unter ben ©egnern ®io6erti'§ befanb fic^, nac§ einem an ^Jting'^etti gerichteten

SSricfe, bamal§ aud^ noc^ ©iorbani: er meinte, ©ioBerti tuolle bie ganje äBett

bem Stotf^alter ©otte§ gur 9legierung üBergcben. Um fo BemerfenSmert^er ift,

ba§ @ioBerti, in ber Kelten ^^afe feine§ 2e6en§, olS er bo§ „Rinuovamento

civile d'Italia" fd^rieB , einmal au§brücf(i(^ erllärte, „er !e^re nunmehr ju

jener alten @(^ule jurüc!, iüeld^e bie (äntöufecrung ber ^iri^e öon jeber tr)elt=

lii^en 3iUn§biction jum ^ogma !^atte unb unter bereu energifi^ften 2Sor!ämpfern

in unferen klagen ©iorbani 3U nennen fei." ^u berfelBen ^üi, tno ©iorbani

ftc§ gegen ©ioBerti au§fprad§, fc^rieB 9Iabott)i| au§ ^orlSrulje an 5)lingl^etti

:

„ier Primato ift ein -§ö($ft Bemer!en§tüert:^e§ Su(^; er mu^ in Italien eine

grofee SCßirlung l^aBen."

6ine anbere $Perföntic^!eit erfd^ien je^t auf ber politifc§en SSül^ne, auf

mel(^er er lange ^a^re l^inburd) eine, toenn auä) ni^t in erfter Sinie Be=

ftimmenbe, fo boc§ eine Bebeutenbe ütoEe fpielen foHte. ^Raffimo b'Sljeglio'S

3ieife in bie Diomagna (1845) hjor für hk (änttoicflung ber italienifd^en f8t=

toegung öon großer 2Bi(^tig!eit unb bie Unterl^altung, meldte er nac§ feiner 9iü(fle!^r

in S^urin mit bem ^önig ßarlo 5llBerto l^atte, mar, mie 5)Hng^etti ft(j§ au§brüc!t,

„ber ^Prolog ber italienifd^en ©rljeBung." 2)er ^önig mal^nte bie national ge=

finnten ^reunbe in ber 9tomagna unb in S^oScana jur 9{u!^e, ha gur ©tunbe

ni(^t§ äu machen fei ; bod) „foüten fte üBerjeugt fein, ha% er Bei ft(^ barBietenber

©elegenl^eit fein SeBen, ba§ feiner 6öl^ne, feine 5lrmee unb feinen Sä)a^ ber

©ad)e ^talien§ jur SSerfügung fteEen merbc." ^'^Ijeglio öerlie^ ben $Palaft mit

einer gro§en unb glänjenben Hoffnung. „Italien Brauchte einen 9}or!ämpfer;

ie|t f(^ien er gefunben, unb er mar e§ in ber 2;!^at."

5Jling!^etti töar üBer 9iom, tüo er in ber $peter§lir(^e ber imponirenben

^errfc^ergeftalt be§ ^aifer§ 5Zi!olau§ Begegnete, naä) gloreng gelommen: l^ier

machte er bie :perfönli(^e Se!anntfd§aft 5}taffimo b'^jeglio'g, mit bem il^n Bi§

äum ^o'^re 1864 eine l^er^lic^e unb intime greunbfc^aft öerBanb. S)a§ ^al^r

1864 Brac£)te ^toax !einen offenen fSxuä), löfte aBer hk alten SSejiel^ungen Beiber

©taatgmänner, melcj^e in ben fünfjel^n Monaten, bie b' ^Ijeglio noc^ leBte, leinen

SSer!e!^r me^r mit einanber l^atten.

2)' 5läeglio'§ Belannte 6c^rift „I Casi di Romagna" goB ha^ ©ignal, mit

toelc^em bie ernff^aft gemeinte, auf praltifd^e 3iele logfteuernbe $Politil ein=

geleitet tourbe, bte mit Seifeitefe^ung atte§ ©ectentoefenS unb S3erfc§mö:^ung ge=

l^eimer SSerfd^mörungen im ßid^te be§ SlageS eine 5ieuBeleBung Italiens in§

Singe fafete. ^ic Un^altBarleit ber burd§ hk reactionäre 9tegierung (Sregor§ XVI.
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in ber ^tomagna geji^affcnen ^uftänbe Bilbete ben 2tu§gQng§pun!t ha ®i§cuffton.

©in greunb ^ing^tti'g, ©iufeppe ^afolini, tüelt^er bamal§ in ^mora
tüol^nic, goB bie ^rod^üre bem ßarbtnal ^Jtoftai gerrettt ju lefen. „^ein 3h3etfel,

bafe biefe ßectüre einen großen @{nf(u§ auf ben ©etft ^IRaftai'g ^atte unb bai
fte ben @ntf(^lte§ungen ni(^t fremb toor, tüelc^e berfelöe Balb barauf, na(^ feiner

ßi-l^eBung 3um $Papfte, fa§te." S)a§ 9Mmli(^e erfahren totr ouc^ au§ „$Pafoltnt'§"

„Memorie", beffen 6o]^n un§ au(^ Berichtet, h)ie ber dorbinal ^Jioftat au§ ben

^änben feinet Sßaterg (Sto6erti'§ „Primato" unb qu§ benen feiner ^Jlutter ^albo'ä
„Sperange" empfangen unb mit großer Regierbe unb tiefer ^elregung gelefen

l^aBe^). äßir -^a6en alfo l§ier bie näd^fte Einleitung ^u ber „liberalen 3lera"

^io'§ IX.

@l^e Inir ^u biefer übergeben, fei mä) eine§ onbern ©egenftanbe§ gebadet,

tüelc^er in jenen Sagen ^Jling'^etti Befc^äftigte. S)ie gegentoärtige au§tt)ärtige

^olitxt ;3tatien§ toirb Juefentlit^ bur(j^ maritime unb commercieÜe f^^ragen Be:=

fjtn\ä)t 2)er ftdrffte ©runb, toelc^er Italien Bei bem SDreiBunb erl^alten fann,

toirb immer in ber Unberfö^nbarfeit ber italienif(^en unb franjöftfc^en ^ntereffen

auf bem 53littelmeer unb in ber ßedante liegen. S^ie ^u'^unft Italiens l^ängt

bat)on aB, mer bie |)errf(^aft üBer ba§ 5}tittelmeer, Be^tn. bie öftlic^e ^älftc

be§fel6en gelüinnt ober Behält, g» ift l^iftorifc^ fe^r intereffont ju fe'^en, tnann

bicfe @eft(^t§pun!te äuerft toieber in hk ßrlüögung ber italienif(^en ^olitüer

eingetreten ftnb; unb ha fteHt fid^ ©ioBerti'g genialer ©d^arfBlid tüieber :^erau§.

S)enn er tuar, nad^ bem ^^uflniffe ^ing'^etti'S, ber ßrfte, toelc^er ber lünftigen

^anbel§politt! 3talien§ (bo§ bamal§ ol§ politifd^er Segriff noc§ nid^t ej:iftirte!)

eine glänjenbe SSetrac^tung iüibmete. 5luc^ ^etitti unb SBalBo Berührten bie

«Sac^e, bie bonn in erfter ßinie öon ^ing^etti aufgegriffen, öietleid^t öon i^m
ßaöonr unb 8erriftori unterBreitet tnurbe.

m.

2)ie Siegievung ß)regor'§ XYL. enbigte mit einem l^eröorragenbcn ©iege be§

franjöfifc^en SiBerali§mu§. £)a§ 5]3arifer 5}linifterium !^atte ^eHegrino 9toffi

öuSgetDä'^lt, um iBjU burc^jufe^en ; Sublnig ^pi^ilipp entfanbte benfelBen ^ann,
ber ben ^ird§enftaat einft al§ ©julant öerlaffen, al§ S9otf(f)after naä) 9tom,

um bie 5tuflöfung be§ 3iefii^tenorben§ in ^xanlxziä) öom ^^apfte ju erreichen.

^a§ h)ar feine leichte ^ufgaBe; Ütoffi er^ä^lte fpäter felBft DJling'^etti , mit

tnelc^em Mi^trouen ber ßarbinal=6taat»fecretär SamBru§(^ini i!^n oufna'^m,

unb er ^atte e§ in ber X^at nur feiner @ef(^itflic^!eit unb feiner ^eftig!eit äu

banden, ha'^ er f(^tie§licf) boc^ ^um ^izk tarn.

5lm 1. 3uni 1846 ftarB Tregor. 3)ie 9iet)olution, meldte man für biefen

I5^all öielfa(^ norauggefagt, !am nidtjt ^n Staube. 5lBer üBeratt l^errfd^te eine

bumpfe, unru^üotte Stimmung, ^n Bologna trat 5[Ring!^etti mit einigen

anberen Jüngern 5[Rännern jufammen, um in einer (SingaBe an ha^ ßonclabe

hk ^luSfü'^rung ber 1831 üon ben 5Jtäd)ten geforberten, öon ber pöpftlid^en

^) Giuseppe Pasolini Memorie raccolte da suo figlio. 2a ed. Imola 1881, p. 59.
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Slegterung einft aU notl^toenbig onetfannten, aber ftet§ ^^intongel^altenen 3teformen

ju erBttten.

Sn btefetn ?lugenBlt(fe erfolgte bte SBa^I ^iu§' LX.

^tngl^etti tt)ill in feinen „Ricordi" feine öoUftänbige ©efc^id^te ber 9iegie*

rung biefe§ ^popfteS in ben ^al^ren 1846—49 liefern, unb e§ !ann un§ noc^

ineniger Beifaßen, l^ier eine folc^e borlegen ju tooEen. ^ie „Ricordi" tootten

nur getoiffe 5l6f(i)nitte biefer @efc^ic§te erläutern, eingelne 3üge l^injutl^un,

iüelc£)e geeignet ftnb, ha§ Biel^er S5e!annte p ergänjen.

£)Q^ bie bem neuen $Popfte entgegengebrachte SSegeifterung eine aufrichtige,

bie 3ur geier feiner 2^1^ronBefteigung unb ber fofort Oon il§m eiiaffenen 3Imnejiie

gegebenen ^^efte burc^au§ fpontaner SfJatur toaren, toirb auä) f)ier beftätigt.

^Jling'^etti trat in hu 5lction, inbem er, al§ (^rtoiberung auf ein ßircular be§

neuen ©taat§fecretär§ ßorbinal ©i^^i, h)el(^e§ aufforberte, hk Wiüd jur Unter=

brü(!ung ber fo überaus jol^lreici^en ä>erbrc(^en ju fu(^en, eine al§ SSorläuferin

einer großen ©c^rift gebadete 23rof(i)üre !^erau§gab. S)ie Sl^emata, toeld^e !§ier

al§ nä(^fte ©egenftänbe einer innern 9teform be§ ^iri^enftaateg bel^anbelt tourben,

be^tü. ange!ünbigt tnurben, toaren: ^^ieubilbung ber ^polisei; 9ieform be§ (Straf=

^)roäeffe§; 5lu§fül^rung i)ffentli(^cr 5lrbeiten; 3}erbefferung be§ @räie!^ung§= unb

Unterrid§t§h)efen§ ; 9ieuorbnung ber öffentlichen 2ßo^ltptig!eit§anftalten ; 5lenbc=

rungen im ©efängniltoefen. 5Ran fie!§t, biefc f^^orberungen betüegten fid^ fämmt=

li(^ auf htm SSoben ber innern SSertüaltung ; !eine einzige ftanb int 3ufömmen=

l^ang mit einem ^Programm, toeld^eS ben Seftanb be§ ^iri^enftaateg ober bk

©ouöerdnetöt be§ $Papfte§ ontaftete. @ttt)a§ toeiter gingen freiließ fc^on bie

S3orftct[ungen , mit toelc^en ber ^roüingialratl^ bon SSologno ha^ ®iääi'f«^e

ßircular beanttoortete. 6ie bedten fid) t^eiltoeife mit 5[Ring^etti'§ f^orberungen

;

ober fie gingen, toie gefagt, fd^on barüber !^inau§, inbem fie bie SBilbung eine§

ou§ Saien befte'^enben 6taatörat^e§ forberten. 5Ringl^etti, ber biefen 5pun!t

gleic^faE§ für unumgänglich !^ielt, er!annte übrigen§, ha% eine folc^e Sel^örbe

ber 5lnfang ber Säculorifotion be§ ^irc^enftaateS fei unb bie Slrennung ber

geiftlic()en unb toeltlid^en 3{egierung fic^ naturgemäß barau§ enttoitfeln tüerbe.

2)er pä^)ftli(f)e Segat in SBologna fanb ftc§ balb im @egenfa| ju ben 2Bünfct)en

ber S5et)öl!erung. S)iefe entfanbte ie|t ^ingl^etti mit einem 5lnbern naä) 9iom,

um il^r SSegel^rcn bem ^^apfte felbft borjulegen.

$13iu§ IX. befanb \xä) f(j§on fe^r bolb nad§ feiner ^nt^ronifation in feiner

beneibenStoert^en Sage. 5luf ber einen Seite toar bie 5Jlenge buri^ bie erften

ßoncefftonen be§ $papfte§ ungebutbig getüorben unb brängte ju neuen, größeren

3ugeftänbniffen. ©ute unb fd§le(i§te S5egierben toaren rafd^ erinadit unb broi^ten

ben in jener Stunbe öergötterten neuen ^er^fd^er auf ber S5a!§n eine§ unbe=

backten gortf(3^ritte§ fortreißen gu tooHen. 5luf ber anbern ©eite ftieß Pu§
ouf ben SBiberftanb unb ben §aß aW ®erer, toelt^e mit ben bischerigen S3er=

^ältniffen Ocrtoadifen unb toeber getoiHt noc^ fä^ig toaren, ft(^ einer ben S5e=

bürfniffen ber ®egenU)ort entfpred^enben ^iegiei-unggtoeife auäufd^ließen. S)ie

S3efe:^le be§ $pa^3fte§ tnurben nii^t feiten abfid^tlid^ folfc^ öerftanben, unb falfd^

ober gar nic§t ausgeführt. 5Jtan tabelte bie Ämneftie unb alte ^ntfd^ließungen

be§felben; man Oerbäd)tigte feine 5(bfi(j^ten unb fuc^te bann toieber ha^ 93ol! äu
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5Iu§f(^rettungen ju öetfü^ren, iüelc^e ha§ fc^tüanfenbe ©emüt^ be§ ©ouöeränl

etfc^retfen unb bon bem etnge[(i)Iogenen SBege aBBnngen foUten. %U ^ingl^etti

in Sfiom on!am, fanb er allenthalben Unftc^er^eit be§ @ntfd^Iuffe§ unb Unüotl^ett

ber 5l6ftd)ten; „man lebte in ben Xag l^inein, man ftfitütftc ben 2ßei!^rou(i^ unb

Betäubte fi(^ im S^aumel ber 3^efte." 5l6er ba§ 9lot^h)enbig[te c^t\ä)a^ nic§t,

unb $peIIegrino 9iof[i ertüteS fi(^ nur 3u fel^r aU ^^ropl^et, inbem er ^Jttng'^etti

mit ben Sßorten empfing: „le Pape a gaspillö un trösor de popularitö."

SCßä^renb ber toenigen S^age, toeld)e unfer junge SSoIognefe in 9tom öet^

toeilte, mürbe er öon $iu§ IX. unb bem 6taat§jecretär empfangen. @r Bef(^rei6t

feine erfte Slubienj bei 3^enem auSfüftrlid^. „5piu§ IX. tnar anfel^nlid^ bon ^erfon

unb bon leutfeligem Sßefen. 6eine @rf(^einung bereinigte Sßürbe mit ^ilbe,

feine Untergattung tbar äugleict) l^öftic^ unb fc^arffinnig (arguzia). Die f^^oma,

toelc^e gute tüte fc^led^te ©genfc^aften bergrö^ert, unb bie ©rtoortung, mit

tt»el(^er man i!^m entgegentrat, pftegten £)enienigen, toeti^e er empfing, ein

©efül^l ber SSetounberung unb ber Zuneigung einjuftö^en."

2)a§ 6Jefprö(^ be^og fi(^ gro^entl§eit§ auf bie Sage SSologna'S, auf hk burd)

bie 9(tü(f!e!§r ber ©julanten gefcf)affene Situation, auf hk 5Jlot!^tbenbig!eit ber

9leformen, namentlich im $perfonal ber S5erh)altung. Der $Papft berief fic^ ouf

bie Ernennung ©ilbani'g, eine§ ber Smigrirten bon 1831, aly auf einen

SSetbei§ feiner guten 5lbfic§ten; im Uebrigen maren feine 5leu§erungen borfic|tig

unb äurü(j:^attenb. Offener äußerte fic^ ber ßarbinal ©iyi, ein milbgefinnter

5Jlann, beffen @eift unb @ef(^äft§erfa:^rung aber entfernt nic^t feiner je^igen

©teUung unb bem großen gef(^i(5^tli(^en 5Jloment getoadifen toaren. 5!)ting^etti

berlte§ i!^n toenig erquicEt unb mit ber Sßeforgnife, bie beften 5lbfi(^ten bei

5papfte§ bürften einer unfii^ern unb f(^man!enben ^oliti! jum Opfer fallen.

SSon ben übrigen (Sarbinälen ftanben brei im SSorbergrunb : W\qx. ßorboti

SSuffi, ber at§ Unterftaat§fecretär furj borl^er bie 5lmneftie=$proclamation

tebigirt ^atte unb barum :^bc^ft populär tüar; ein !rän!lid^er , ebler ^JJlann,

beffen langer, fanfter S3li(f bon bem Seiben erjälilte, tneld^em er balb unterliegen

fottte. ©o!^n eine» alten liberalen 33erf(^tüörer§, tüar er bem mt)ftif(^en §ang

feiner Seele gefolgt unb in bie geiftlid^e Saufba^n eingetreten. 5lber feine

i^been l^atten ni(^t§ 9teoctionäre§, fie eilten i^rer 3eit borau§ unb in getniffen

Sßunlten mar er focialiftifc^ ange|au(^t. Der Statthalter bon 9iom, 9Jlfgr.

5Rarini, toar bagegen ein „9ietrograbo"; bon einer Saifirung ber 9tegierung

töonte er ni(^t§ miffen, unb tüenn er ben ^probinjen unb ©täbten getuiffe f5rei=

l^eiten einzuräumen geneigt toar, fo fürchtete er boc§ bor 5lllem ben ^Jliprauc^

berfelben. Der neu ernonnte Sc^a|meifter ober ^^inouäminifter, ^Jlfgr. 51 n t o n e 1 1 i,

erfd^ien ^ing'^etti al§ eine tüefentlic^ praltifd^e ^fJatur. Jßerfd^lagen unb fc^arf*

blidenb, toie nid)t leitet ein jtoeiter, erfe^te er ben Mangel ber ©tubien burd)

eine grofee f^ätjigleit ber SÖeobad^tung. @r berftanb fofort ben @eban!en beffen,

mit bem er fi(^ unterhielt, unb toufete fi(^ i^n anjueignen. ^m ©efpräd^ ber-

mieb er jebe politifc^e 5lu§laffung, fpracf) aber mit SBärme bon feinen ^^inang-

Plänen; in ben ginanjen fa^ er ben ^terb jebel ©taat§tüefen§. ^n feinem

Departement jeigte er fi(^ al§ entf(i§iebener Steformer.
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^[Rtng^ettt !e!^tte ttac^ ^Bologna ^mM, tüo er al§ S5or[t|enbei: be§ lQnb=

tDtrtl)f(^aftlt(^en S5evem§ au^ beffen Organ, bie ^e^tfc^rift „Felsineo", ju leiten

l^otte. ^Ran BcaBfidjttgte bog Programm berfclben ju erhjeitern, fonb ftd^ afier

nt(^t tnenig geljtnbert burc^ bie ^ortejiftenä ber ßenfur. @§ tüor !eine leichte

Baä)z hamaU im ^irc^enftaot ein ^uä) ober eine Dieöue ju tieröffentlid^en, unb

e§ tüirb bcn Sefer geiuife erbauen, ju erfal^ren, in tüie öielcriei 9Ze|en fo ein un=

gliitftid^cr 5Iutor Rängen Bleiben !onnte. @§ gaB alfo in SSologna no(ä§ 1846

ni(^t tüenigcr al§ fieBen denfurfteEen : ^unäc^ft gaB e§ einen Censore letterario,

bann einen Censore ecclesiastico , einen Censore politico, einen Censore be§

^eiligen Ufftäio (ber ^nquifition) ; '^atte ein S(ä^riftftü(f biefe |3af|irt, fo BlieBen

noc^ ha§ Publicatiir be§ ^if(^of§, ba§ ber ^olisei unb enblic^ eine Ie|te SSeri=

fication ber ^nquifition 3U üBertüinben. 5Jlan tnirb einröumen muffen, ha^

einem foldien 6ieB nic^t öiele neue ^been entrinnen lonnten. 3)ie (SefeEfcfiaft,

tuetd^er 5Jling!^etti öorftanb, tnar nic^t fo unBefi^eiben, bie 5lBf(^affung ber 6en=

fmen 3u tierlangen; fie !am l^ödiften Drte§ um ben ^Sorjug ein, !ünftig nur mit

einem ober ätoei ßenforen ju t!^un 3U !^oBen.

^ing^etti fagt, bamal§ fei er, jum erften unb legten 5JlaIe feine§ ßeBen§,

^ournalift getnefen. @r fprid^t fic^ Bei biefer ©elegenl^eit üBer ben iournalifti=

fd§en ^cruf üBer'^aupt au§. „@ine fd^toere ©ad^e," meint er, „toenn man fie

ernft nimmt; oBer nur ju oft in 2öir!lic^!eit nic^t§ al§ ein ©piel ber Unt)erf(^ämt=

^eit, ein §anbel§gef(^äft , ber 5lu§f(u§ e!clfter ^arteileibenfd^aft. gür Italien

toar bie 5preffe in fpäteren ^al^ren eine ^aupturfad^e be§ Un^^eilg. 5ln Stelle

ber ©emä^igten, toeli^e in bie Ütegierung eintraten, !amen bie S)emagogen, toeld^e

au§ ben ^e^tungen nur äßertjeuge Ü^rer ßeibeufd^aften unb ber Slufrei^ung

machten, ^luc^ :^eutäutage, nac^bem \\d) fo öiel geänbert l^at, ift ber italienifd§e

Journalismus öon geringem SBerf^; bie Journaliften finb mit feltenen 2lu§=

nahmen öon einer UntDiffenl)eit , tnelc^e nur öon i^rer ©etoiffenlofigfeit erreicht

tüirb. ^^fl^ä^S ^ö^^'f^ ^ci^ ^^^ W'^ gef(^ilberten ©reigniffen fragte 5kpoIcon III.

einmal SBi§CDnti=S5enofta, oB er glauBe, ba% bie $Prefefrei:^eit eine Jnftitution fei,

töcld^er man Stauer öerfprecfjen !önne. S)ie ^rage tüar feltfam genug Bei einem

5Jiann, ber 5llle§, öom ^er!er Bi§ jum S^l^ronc, gefe^en l^atte. £ie 2ßieber=

einfü'^rung ber ßenfur ift nun freiließ ein 3)ing ber Unmögli(^!eit in einem

freien Staate, fie tüäre f(|on 2tngefi(^t§ ber ^affe unferer ^^re^eräeugniffe un=

burc^fü'^rBar. i)ag fa!^ au^ ^PeUegrino Üiofft, ber feiner 3^^^ mit mir üBer ein

^re^gefel fprad^, unb meinte, öon ber Sl^nbung ber SpriöatBeleibigung oBgefel^en,

fei bie „Sitte" (il costume) f(^liefeli(^ ha^ einzige ^Jiittel gegen hu 5lu§=

fd^reitungen ber $Preffe." ^i§ je|t, finbe ic^, ^at biefe mit fefter ^anb bie 5lu§=

töüc^fe Befi^neibenbe Sitte ficC) tneber bie§feit§ no(^ jenfeit§ be§ €cean§, tneber

in ^om no(^ in 5pari§, tneber in Sonbon noc^ in Sßerlin, fic^ un§ ^u geigen fic^

l^eraBgclaffen, unb !eine ^Partei fann öon fic§ Behaupten, ha^ i^re Cigane anberen

in biefem 5pun!te ein gute§ SSeifpiel ju geBen getüillt tüären. Jn je ftör!erem

Wa^c bie bemofratifc^e UmBilbung unferer ©efeEf^aft fid^ öoHjiel^t, um fo

f(i)töieriger ift ju entbecfen, öon tDo un§ biefer gefegnete „Costume" bc§ guten

^eüegrino 9ioffi aufliegen fott.
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eett £ctoöer 1846 trat ^Roä^tm, tneld^er in bet legten 3cit an @inf(u§

fe^t Dexioren l^atte, toteber me!^r unb me^r ou§ feiner 3«^ü(!geäogcn'^eit l^crbor,

inbem er bie je^t unter ber Slegibe pu§ IX. eingeleitete ^Betoegung auf bie

23a^n ber 9tet)oIution ju Bringen ftrefite. ^ie ^nftructionen , tnelc^e er in

biefer 3ii(^tung gaö unb toeli^e un§ 'iUiing'^etti mitt^eitt, finb fe^r Bemer!en§=

toertl^. Sie jeigen ben ©ro^meifter ber Üteöolution, ber tnie !ein ^tneiter aße

(Sel^eimniffe be§ furd)tBaren Spiele§ gelaunt l^at. 8d§on je^t offeuBarte fic^,

einen tüie fc^tüereu 6tanb iijm gegenüBer bie ©emäßigten ^aBen mußten, tüelc^e

Otefornten forberten, aBer bk Dieöolution öeraBfd^euten. ^n biefer §inft(j^t finb

bie 23riefe Bea(^ten§tDert§, h)elc§e 5Jling^etti um jene ^äi mit b'^tjeglio, ©itöani,

@. bella $porta toec^felte. @in 55rief be§ Settern öom 6. Stpril 1847 gibt

in juöerlöffiger Sßeife mieber, tüie ber 5papft in jenem 5lugenBli(fe badete. 2öie

toeit bie 5Jioberati bamal§ no(^ öon bem ©ebanfen eine§ itatienifc^en @in^eit§=

ftaate» tnaren, ge^^t au§ einer anberen (Sorrefponbenj, berjenigen ^iing^etti'g mit

9ti(^arb ßoBben, !^eröor. Ser grofee englif(^e 3ottpoIiti!er forberte bie (Sin=

fül^rung eine§ ^oHöereinS für bie ita(ienif(^en Staaten; bie 5lufrec^ter!§altung

ber 3oIIfc^ran!en innerl^atB ber ^alBinfet erüdrte er mit ber ©jiftenä ber (Sifen»

Bahnen allein fc^on untereinBar. 5IIIe anberen 5ßerfu(^e, ^tö^ten ju unificiren

erf(i)ienen i^m al» reine ßl^imären (all other attempts at Union are a pure

waste of time, because they are aimlng at an impossibility), „^n ber %f}ai,"

fügt unfer ^utor ^In^u, „l)ielten auä) luir bie ^bee m^^, unter einer einzigen

DJlonarc^ie bereinigten Italien» für einen Siraum." 3)er $papft ftanb an ber

6pi|e ber italienif(^en ßrl^eBung, aBer 51iemanb l^atte baran gebac^t, i!^n jum

.^errn öon gau^ Italien gu matten. 2Bie ^o(^ im UeBrigen bie auf 5piu§ IX.

gefegten Hoffnungen tnaren, ^eigt u. 51. auc§ ein S5rief ö^aleotti'§ öom
11. 5luguft 1847 ; ber $Papft !^ei§t ha „Simbole dl cause santissime (il cattoli-

cismo e ritalia), la delizia del mondo," ben ha§ tüÜ}ol\\^t, tnie ha§ proteftan=

tifc^e Europa mit gleicher @:§rfurc^t umgeBe. 51I§ Qünftige Slngeii^en fonnte

man, aufeer ben officietten 5lcten be§ ^apfte§, im Sommer 1847 no(^ mant^e

Weniger Be!annte S^atfac^en nennen, i'^tjeglio'g ^proteft gegen bie SSefe^ung

§errara'§ bur(^ hk £efterrei(^er (17. ^uli) töor öor ber $8eröffent(i(^ung bem

5)3apfte öorgelegt unb öon i^m geBiüigt tüorben. ®ioBerti'§ „Gesuita moderno",

ber im 5]lai 1847 in Saufanne erfc^ienen tüar, tuurbe im ^ir(^enftaate toeber

öerBoten no(^ gerabeju erlauBt. 5[Ran Brachte ifjn alfo in ganjen 35aIIen in§

Sanb, la» i^n mit fieBer^^after 5lufregung, „unb niäji BIo§ tuir jungen, fonbern

auä) Bejahrte Seute, trie ^alBo, toaren öon ber Seetüre be§ ^u(^e§ tief ergriffen.

@§ lüar ein feltfame§ Sucf), bem feine aufeerorbentti(^e Sänge unb äa'^IIofe

^reinigfeiten fc^aben mußten ; oBer e§ entl^ielt manche flotter, benen ni(^t BIo§

in ber italienifc^en, fonbern aud^ in ber Siteratur aller üBrigen ^Rationen 2Bcnige§

an bie Seite gefegt tnerben tonnte." ^a% ber ^apft biefe§ äßert in feinen

Staaten lefen liefe, mufete ben ^cfuit^n geigen, in iücld^er ©efa^r i'^r ^i^ftitut

in jener Stunbe fd^töcBte. @§ tüar bie 3eit, tno 5^. i Beiner im 5tuftrage

be§ ^apfte§ ha5 Berühmte ^uc^ fc^rieB, in tüelc^cm er hk 5luf§eBung be§ 3efuiten=

orben§ burd^ ßtemen§ XIV. öert^eibigte.
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£)te @{nfe|unci etne§ ©taatgrot^» tnar einer bcr Bebeutenbften Schritte, ju

toeld^en ftd§ $piu§ entfd^lo§. 3u 5lnfang be§ 3[Bintev§, im 9lot)em6er 1847,

langte 5Jtarco 5]tingl§etti mit ©ilöani, 9lec(^i unb ^Pofolini qI§ 5}litglieb biefer

ßonfulta in S^tom an. tiefer @taat§rot!^ follte ater noc§ ber Intention be§

$Pa^fte§ Iebigli(^ eine confultatiöe S5erfammlung unb !eine§ti)eg§ ber UeBergang

3u einer conftitutioneEen 9tegierung§form fein. 2)ie ^lubienj, toelt^e ^Jling'^etti

om 17. g^oöemBer Bei $piu§ !^otte, unb fein t)orft(^tige§ unb gef(j^i(ite§ 33er!^alten

Bei ber Slbre^Berof^ung mu|ten hu 5tufmer!jam!eit ber politifd)en Greife in

l^erüorragenbem Wa%t auf ben jungen 35olognefen jie'^en. S)er 5j5apft no'^m

hk unter beffen leB^^after S3et!^eiligung rebigirte Slbreffe om 21. ^loöemBer ent-

gegen. ^ßeHegrino Stofft, ^Ranjoni, garini äußerten fid^ fci^r Befriebigt üBer ben

SSortlaut berfelBen.

£)ie ßonfulta I)attc fid§ in erfter ßinie mit einem 5lnle!^en ju Bcfd^äftigen,

tDel(^e§ ber Bebrängten Sage ber pcipftlii^en f^^inanjen ju ^ülfe !ommen foEte.

@§ gelang bem ©c^a^fecretör 2Jlorid)ini ber 5lBfd)lufe einer folc^en. Sine anberc

tüic^tige Angelegenheit tüar bie 3teorganifation ber Betuaffncten Waä^t 3)cr

3}orf(j§lag einer militärif(^en 5lu§I)eBung Begegnete ben größten ©(^toierig!eiten.

5!Jian trirb l^eute !aum glauBen, n)arum. Die ^Jtilitärp fliegt mürbe au§ religiöfen

©rünbcn Beanftanbet. „^lan !ann," !§ie§ e§, „au§ S^er'^eirat^eten !eine 5lrmec

Bilben. Sine geiftli(^e 9tcgierung !onn oBer 9Kemanbcn jum ßöIiBat ätüingen.

S)er SöliBat !ann nur ein ganj frcimittiger ©tonb fein, unb tuenn ^cmanb er=

!lört, er !önne, o!^ne ®efa!^r ju fünbigen, nid^t ol^nc ^^rau IcBen, fo bürfen mir

bie SSerantmortung nii^t auf un§ nehmen, i^n burc§ Sinsie^ung in§ ^lilitör

am §eirat!^en 3u teri^inbern." 5lnttoortete man barauf, ha% ber ßir(^enftaot

bo(^ unöer^^eiraf^ete 6olbaten, ©(i^meijcr unb anbere, unter!^alte, fo '^ie^ e§, „ber

SöliBat biefer Seute Beru'^e auf i^rem freien Sntfc£)Iu§" ; h3ie§ mon barauf i^in,

ba^ ha§ ßeBen biefer ©olbaten !eine§n3eg§ ejemplarifd^ fei, fo lüurbe ertoibert:

„ba§ fei fel^r Be!Iagen§tt)ert^, aBer ni(^t bie 6(^ulb ber päpftlii^en 9iegierung."

£)ie 2BeI^rpfti(^t tnurbe in ber Sl^ot niä^i eingefü"^rt. 3)amit tt3enigftcn§ etma§

gefc^e!^e, f(^Iug bie Betrcffenbe ©ection ber Sonfulta hk Berufung au§märtiger

Cfficiere öor, meiere ha^ §eermefen @r. §eilig!eit umgeftalten fottten. Tlan

backte an polnif(^e Officiere, unter benen ber @raf 3a^oQ§!i unb ber 1849 oon

^piemont angefteEte ©eneral 6!§räanotü§!i in ^getrad^t !amen. i)ie 2Ba!^I fiel

bann auf ben (SJeneral (Sioöonni S)uranbo, ber, 1821 au§ ^>iemont au§getr»anbert,

in ©panien eine auSgejeid^nete ßarriöre gemod)t l^atte unb mit 5Jlafftmo b'^tjeglio

Befreunbet mar.

SSiele ^a^xt fpäter "^at mir ^[Ringl^ettt biefe nun auc^ in feinen „Ricordi"

mitget^eilte SSer'^anblung üBer hk .^eereSorganifation erjä^lt. @r !nüpfte baran

ba§ Se!enntni^: Bei biefer Gelegenheit fei i!^m jum erften 5D^aIe bie Unt)erein=

Bar!eit be§ geiftlic^en 9tegiment§ mit ben gorberungen ber ©egentoort unb ben

©runbprincipien be§ !^eutigen ©taat§mefen§ !tar getoorben.

©eine freien ©tunb?tt Brai^te ^Jling'^etti bamal» meift in ®efettf(^aft

Sorb ^into'g, ber eBen öon Sngtanb l^erüBerge!ommen mar, unb ^[Raffimo

b'5läeglio'§ ju. 5ltte Drei maren leibcnfd^afttic^e greunbe ber 5Zatur, aEe

Drei lieBten e§, bie Sampagna ju ^pferbe ju buri^ftreifen unb baBei üBer ^Politü,
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^unft, ®ef(^t(^tc 3U btScuttten. ^te opferte üertniet^ete i^nen ber halb fo

berüchtigte ßicetuacii^to, toelt^er einen afJeitftall '^ielt: „ein öon §aufe au§

gutmüt^iger unb gefäUiger ^enfd^, bex inbcffcn fc^on gro§e ^Populotität genofe

unb anfing, ft(i§ an htm ©enufe berfelben 3U Betaufdien, ol^ne no(^ gerobe un=

beifc^ämt ju tüerben. ©päter Bemöd^tigten fi(^ bie ^Jlaajinianer feiner unb

corrumpirten i^n mit S^een, bie er nic^t Begriff, unb mit ©c^meic^eleien, foba§

er einer ber fc^limmften unb ni(^to[eften 5tn:^änger ber ©ecte hjurbe unb ]^eröor=

ragenben 5lnt^eil an ber (grmorbung 9toffi'§ na^m."

5}^affimo b'5läeglio ^atte einen SSruber Bei ben ^efuiten, bem er, oBglei(^

felBft ein großer ©egner be§ Orben§, fe^r gebogen geBlieBen ioar. 5luf feinen

2Bunf(^ trafen ^ing^etti unb Siltiani eineg 5lBenb§ Bei ^Jtafftmo mit bem

i^efuiten ^ufammen, ber fi(^ Bitter barüBer Betlagte, ha% man fie, bie ^efniten,

ol§ geinbe ber mobernen Kultur berfolge. ©ilöani fprac^ m(^t§. ^ing^ettt

fuc^te bem später au erllären, toag an ben ^efuiten au§5ufe|en fei. @r riet:^

bem ^. b'5laeglio, tnenn fein Orben ber (äinfü^rung ftaatlic^er 9teformen ni(^t

aBgeneigt fei, bieg in einer 3eitfc^rift ober einer Rettung tlor au§aufpre(^en

;

toenn fie h)ir!lic^ nic^t, toie man Behaupte, im SSeft^e au§erorbentli(^er ''M^=

t!^ümer feien, fo möchten fie eine 2)artegung il^rer S3ermijgen§öer!^ältniffe geBen

unb biejenigen ^erauSforbern, toeld^e il§nen anbere @inna"§mequellen nai^jutüeifen

in ber Sage tüären; lieBten fie tüirttii^ ifir SSaterlanb, fo möchten fie i^re

©c^üler aufforbern, in bie ^fiei^en feiner 25ert:^eibiger au treten. „ÜJleine 9iebe

entfprang jugenblic^er, oBer et)rli(i§er ^Ilufion." ?l(§ tt)ir fortgingen, fragte id^

6ilöani, it)e§§alB er mir nic^t Beigeftanben l^oBe. @r antwortete läc^etnb : „toeil

c§ ah)e(flo§ ift, in hk ßuft ju reben (spreeare 11 fiato)."

Silöani üBerleBte biefe Unterhaltung nur um tocnige 2:age. %m 5. ^ecemBer,

na(^ einer langen ^romenobe ber Beiben ^^reunbe, tourbe er üon einem fc^toeren

UnterleiB§Ieiben ergriffen, toelc^em er fcfjon am Sage barauf erlag. 2)er 2:ob

biefeg Bebeutenben ijlanneg, in toelc^cm 5Jlingl^etti einen treuen gü^rer unb 9lat^=

geBer öerlor, erfüllte i'^n unb öiele 3lnbere mit tiefem ©(^merae.

(@in ©d^lufeartifet im näcfifien .^eft.)



Pie fiierarifdjen ^{ßenbe bcr ^xof?^eiäOfltn ^axia

Sßon

£\U} von lretfrt)jnan»

II.

2Btr l^aBen im t)or!^erge!^enben 5lBfc§mtte 5lpeU unb ^iröt ettüä'^nt, btc

Beibe öon ber ©ro^fürfttn ju SSorlcfungen aufgefotbert trurben. 5JlixBt ftanb

tüöl^renb feinet furjen ße6cn§ — er ertrant in bet 8aole — ^rie» am
nädiften. (5r ioar tuentg in ben §ötfölen, um fo me^r in ber Umgebung feines

Se^rerg, ju bem ä^nli(^e ^ugenbcrfol^rungen i^n l^in^ogen, unb beffen p^ilofop^^ifc^e

©runbfä|e er fo rein al§ möglich äu erholten fu(^te. ^ur3 öor feinem 2;obe

ex*f(^ien eine SSorlefung öon il^m ü6er natürliche unb pofitiöe Üieligion in ber

„5Jlineröa", beren ©c^tufe lautet^):

„2öir Pe'^en je^t in einer 3*it ^^^ ©ä^tung. 2)a§ beutjc^e SSolfebetoufetfein ertoac^t in

atten ®auen S!eutfc^Ianb§ ; e§ toiß ebenfo Sicherung ber materiellen »ie ber geiftigen ^ntereffen.

S)a§ 33oK, fünft ge!net|tet unb beüormunbet , »itb fid^ feiner ©elbjianbigfeit bemufet; ^ßriefter,

©elc'^rte unb 2Irifiofraten '^aben e^ bis'^er geleitet unb gejügelt; e§ firäubt i\ä) gegen 3ügel unb

3aum; SÖiffenjci^aft unb fyicit)eit joUcn ©emeingut toerbcn. 2lud^ an .Rirc^enletire unb ßird^en:

regiment rüttelt man; SDogmen unb firt^lid^e formen »erben befiritten unb öertlieibigt. 9)Zan

berlangt iJrei^cit be§ S)enlen§ unb Seben§. SBann tttrb aber bie 3«it lommen, teo man feinen

anberen 3toang fennt al§ ben bes ©ittengefe^e§, toeld^eS einen ;3eben göttlich oerpflid^tef?"

©ein %ob tüurbe öon SSielen aU ©trafgex-idjt be§ §immel§ für folc^e SÖßorte

angefe^^en ; ber äßeimarifd)e §of ^atte ifjm ru!^ig jugel^ört, benn DJIaria ^aulotnna

h3ar toeit entfernt baöon, nur fold^e 5)^enf(^en Bei ftc§ cmpfongen ^u tüoßen,

beren 5lnft(^ten mit ben t^ren üBereinftimmten. Um geredet ju fein, meinte fie^

muffe man bie Beften ^Jlenfd^en oHer Parteien offen iljre 5Reinung au»fprec§en laffen.

@Benfo tolerant ftanb fie 5lpelt gegenüBer. ©c^on al§ fteB^el^niö^^riger Jüngling

toar er mit grie§ in Srieftoet^fel getreten, beffen „neue ^riti! ber SSernunft" i^n

ba^u angeregt :^atte. £)ann ftubirte er Bei i^m unb trat 1836 al§ ^rioatbocent

äuerft öor einen größeren 3u^iJrcr!rei§. ßr leBte öon nun an in ftiller, rul^iger

äßeife feinem SSeruf, ertoarB fid) burd^ fein treue§, Bef(^eibene5 , too^ltüottenbe»

>) aSran'i 9Jlineroa, 1847, Sb. III.
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2Befcn bie aUgememe §o(^a(^timg unb Itiai: bantit, tote mit hex 5In^ongItd§!ett

feiner ©d^üter aufrieben, o^ne nac^ äußerer 5tner!ennuttg ju öerlangen, öon ber

er iüu^te, ha% fie in einer ^dt, too §egel bie ©eifter Be^errfi^te, ni(^t ju er=

tüorten toax ; er lebte ber feften Ueöerjeugung, ha% hu 3u!unft i^m gerecht tüerben

toürbe, unb ^at fic^ infofern nici^t getäufc^t, al§ einer feiner 6(^üler, (S. fallier,

il^m ncueibing» ein el^renbeS S^enfmol fe^te^). @r fc^lo§ fic^ ftreng an ^rie§

an; er üertnarf „aUe ^^antofien ükr ©rfi^affung ber 2Cßelt öon (Sott ober

©Ottern, über ^ntfteljung ber Xinge au§ bem (S^aog, ober einem Uretement, ober

bem 5l6foIuten, cBenfo tnie alte religiöfen S^räume ber 5leupIatoni!er , eine§

©c^eöing, €!en unb §egel" ^). @r fprai^ fii^ gegen ^uftinuS ferner unb Uüe
au§, bie an (Sefpcnfter glauben, unb führte hk fc()ärfften 2Cßaffen gegen bo§

bogmatifc^e 6^riftent!^um. 511^ ©runblage jeber 9kturle!^re ftettte er eine 5Jteta=

^^tj'iit ber 3ktur auf unb öerfuc^te auci^, ben Streit gtuifc^en ©tauben unb

2Biffen ju fd§Ii(^ten. Heber fein 2Jßer! „6?oc§en ber ©efd)ic()te ber 5[Renf(^^eit"

fd^rieb \i)m 5llejanber öon ^umbotbt, e§ fei Dor^erjufel^en
,

„ha% bie 5lrt, toie

Sie bie !^iftorifc§en 51lt)t!^en be§ S^riftent!^um§ be^anbeln, ^^nen im fogenannten

äußeren Sebcn Unfrieben bringen toirb; mein Äo§mo§ ift ja fc^on at§ bema=

gogif(^ unb unc^riftlid^, ia jum 3wge noc§ Suäern aufregenb, gefc^itbert tnorben."

5tpett tourbe öon biefem Unfrieben ni(i)t berührt; er arbeitete rul^ig in bemfelben

Sinne töeiter imb gab nac^ unb nac§ bie „S^eorie ber ^nbuction", ein Su(^,

boö aU fein ^aupttöerf bejeic^net tüirb, bie „5Jletap!^l)fi!", hk „Oieformation ber

Stern!unbe" unb mand^c anberen Schriften ^erau§. %f)nU au§ h^m jule^t ge=

nannten Sßerf töurben p Sßorlefungen benu|t, unter 5lnberem bie :^ö^ft inter»

effante Sd^ilberung be§ Seben§ in 5Mrnbcrg jur 3eit öon äßittibalb ^ir!^eimer.

^n einem anberen 33ortrag „S)er Sternen()immer' 3eigt ft(^ neben bem @eban!en=

reid^t^um ba§ tiefe ©efü^I be§ $p^i(ofopf]en; er füf)rt barin Äant'§ SSorte nä^er

au»: „3h3ei £)inge erfüllen ba§ ©emütl) mit immer neuer unb äune§menber

S?eh)unberung unb (5^rfurd§t: ber bcftirnte §immel über mir unb bo§ moralifc^e

©efe^ in mir."

^n feinem geiftöoHen 23ortrag „öon bem @inf(u§ ber geograp!^ifd^en @nt=

becfungen auf ben (Sang ber ßulturgefc^ic^te" entrollte 5(pelt ein farbenreid^e§

(Semälbe, beffen tüeiter ^orijont bie ganje 2BeIt umfif)lic^t. @r fd^itberte ^u=

nöc^ft bie 5]lt)tl)en ber Otiten, bie fic^ in ha§ (Setoanb bun'fler geograp^^ifd^er

SSorfteHungen tteibeten

:

„<Bo lange bie @rbe, nad^ ben Slnfic^ten ber ftüf)eflen Slic^ter unb ber ionifd^en ©i^ule,

ni^tg 3Inberc§ »ar aU eine öon ben Söalfern ie^ €cean§ umflofjene ©d^eibe, »elc^e ein wenig

nQ(5 ©üben toegen be? @etoic§t§ l^inneige, mit bem fie burd^ üp^Jige Vegetation ber S^ropengegenben

belaftet fei, öerlegte man nad^ biefen 9fläumen '^in ba§ (Slijfium, bie Snjein ber ©eligen, bie

.gi^perboräer , unb bai SJolf ber gerechten QXnt^iopen. S)ie ^lud^tbarfeit be§ SSoben», bie ÜJiilbe

bc§ ßlima§, bie pt)l5ftfd|e ßraft ber SBetoot)ner, bie Hnfc^ulb ber ©itten, aEe biefe ©üter würben

ben äufeerften ©renaen ber @rbf(^eibe jugefd^rieben. 2;at)er ber unbefiimmte Sßunjd^, gu biejen

©renken, jei e§ burct) ben ^^a|i§, jei e§ burd^ bie ©aulen be§ SBriarcu» ju gelangen."

2Bie biefe Uiänber ber @rbf(^eibe immer mel^r in bie (^erne rüdften, Irie

flrenge 2ßiffenfdt)aft unb abenteuertuftiger (äntbedh:ng§geift fid§ immer enger öer=

^) fallier, dultnrgejc^idite be§ neunäef)nten 3fat)r'^unbert§, ©. 167 ff.

-) (Sbenba, ©. 172.
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banben, um enblii^ in 6oIumBu§ unb feiner ^eit ben $Pun!t ^u exreid)en, hjo

bie Samume öor ber 2ßit!I{d)!eit ganj öetjc^lnanben , bQ§ führte ber 9tebner in

feiner fnoppen Sprache in großen 3ügen au§.

„3Jitt bem rajc^en 3utüQ(^§ jo öieler unb überrafd^enber Äenntniffe inad^te fid& aud^ jener

gc'^cintere moi-alifd^e Stnflu^ bemerfOar, meldtet fanft bie SBanbe be§ 3lberglauBen^ unb SSorutf^cilg löfl

unb ben ®eifl be§ 3Jienfd^en für neue unb ungetuo^^nlidfie 3ibeen äiigängltd^ ntad^t .... S5ie einmal

angeregte Süifebegicrbe entfeHelte ben ^Jotfc^ungStrieb bcntenber ßöpfe, unb öon ben inbuctorifd^en

5J?etl)oben geleitet, crfanben (Salilei, Kepler unb 5tetoton bie (Srfa'^rung§toinenjd^aften .... S)ie

le^te ^olge ber großen geogra^^'^ijd^en 6ntbed£ungen mar bie fjtud^t ber guten ©eifier öon ber

6rbe. S)ie jeligen ©efilbc, ©I^fium, fottiie ber ©arten (Sbcn toid^en anfangt in bie fernjlen

SJleercsfüfien unb über ben Ocean äurücf; '^oben fid) jpäter Don ber 6rbe wie bas, ßlborabo in

ben maurifd^en ^P'^antafien ,
äu ben Söolfenfi^en empor unb flüd^tcten enblid^ jn ben ©ternen.

9ll§ aber bie aufbtü'^enbe Slflronomie fogar im 33au be§ ^immel§ ben Sauber jerfiorte, t)er=

fditoanb ba^ 5Parabie§ aud^ aui ben Stäumen be§ Slef^er?. S)ie fd^ü^enben (Sngel be§ Wcnjdöcn»

gefc^lec^t»: aEe ©enien unb gütigen ^een öerlie^en beffen ©ejeüfd^aft unb toanberten in ba§ Sanb

ber ©age ober ber Sid^tung. 2^ie ÜJted^anif be» ^immelä f)at beg 2lriftotele§ Sid^ttoclt ber ©6=

ftirne, ben .^immel ßlopftoct'ä unb ba^ Smp^rium ber S3äter jertrümmert unb un§ bafür ein

SSeltgebäube maffenl)after, fd^werer SBeltförper gefd^enft . . .
."

S)urc§ ^aria ^paulotona Mam. 5lpelt ben toerf^tioöen SSrieftoed^fel jtoifdjen

^e:pler unb 3)at)ib t^a6riciu§, ben bie SiBliot^e! ber Sternioarte öon $]3uI!on)a

öeriüa'^rte ; er öeröffentli(i)te i^n in feiner „Üteformation ber @tern!unbc" unb

brückte ber @ro§fürftin feinen ^ant burd^ bie Sßibmung be§ S3u(^e§ au§. SBenige

5Jlonate naä) i()r ftorb Slpelt, nsä^rcnb man noc^ mit bem £)ru(f feiner 9ieIigion'j=

:|)]^ilofop!^ie Befi^äftigt Voax; fie inurbe ol§ fein 35ermäc|tni§ unb ©lQuben§=

]6e!enntni§ !^erau§gegeben. 6ie gipfelt in ben SSorten:

„2Bir '^aben nur Sll^nungcn be§ (Steigen, bie toir in irbifd^e Silber lleibcn. SDa» (Srbübel

jeber ©ogmatif ifl, ba^ bicfe 93ilblid^feit ber Sßorftedung al§ ©laube felbjl aufgefaßt ttiirb. 2)er

©laube ift nid^t aöiffenfd^aft, fonbern 3lefl^etif. 3lfle§ ^ofitibe in ben 9ieligionen ijl bilblic^e

SBorfleUungStoeife unb nid^t nof^toenbige SBa'^r^eit."

®od^ aud§ ein ^p^ilofop!^ qu§ ber @c§u(c ^egel'g unb ©(j^eEing'l , ©ruft

Üiein^olb, tüurbe ,^u S5orträgen berufen. (Sr toar ber So^^n iene§ befannten erften

Kantianers Üieinl^olb, gegen ben f^rieg feine ©treitfc^rift gerichtet l^otte, unb

einer 2o(5^ter 2Bielanb'». ^m. ^Ibenbjirfel ber ©rofefürftin fprot^ er über ben

Segriff ber ^l^ilofopl^ie unb über bie ©egcnfä^c i^rer 6t)fteme. ©ein 5Jlanufcript

ift ein Sanb Don l^unbert enggefGeriebenen leiten, fo ha^ man annel^men mu^,
er '^ab^ dm SieÜ^e öon Vorträgen gc^^alten.

©n anberer ^'§ilofop^, Karl i^ortlage, f(^to§ ft(^, cbenfo h)ie Srnft ^iein^olb,

!einer ber l^errfiiienben pl^ilofopl^ifc^cn Ütic^tungen öoUftänbig an, fonbern t)cr=

fuc^te öielme^r, einer feben gereift ju iüerben. 60 unterjog er auc§ §cgel in ber

©d)rift „£)ie Sücfen be§ .^egerfc^en ©t)ftem§" feiner Kritü. 5^eben feinen 5lrbeiten

t!§eoIogifc§en unb p!§ilofopf)ifd§en Snf)alt§ gab er naij^ jahrelangem ernften

©tubium ein 3Cßer! über „ha§ mufifalifd)e ©ijftem ber ©riechen in feiner Ur=

geftalt" ^eraug , ba§ er jum erften 5JlaIe au§ ben ati)pif(^en Sonregiftern ent=

tüicfelte. ^nxä) feine öieifcitige SSilbung unb gefeUfd^aftli^e ©etoanbt^^eit toar

er in ^ena toie in Sßeimar fe^r Mkbt unb lüurbe l^öuftg an ben §of befo^^Ien.

©eine im ÜJIanufcript erl^altene SSortefung be^^anbelte hk Kantifc^en ©(^ulen in

^ena, tüobei er Siein^^olb, ben Sater, ^\d:)k, ^egel unb ©ctieUing in ben SSorber=
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gtunb feiner SBettadötung xMi. Später §telt g^ottlage no(^ einen 33oxttag

„UeBer ben SSegriff be§ 2Bunber§", tüotin er fagt:

„6tn SBunbcr i|l üBetaU bort ju crbliden, Wo ein geifltger %xkh allen äufeetlid^cn llm=

fiänben entgegen fict) bon innen '^eraug Sa!)n brid)t. S^^ci fc^affenbe @eniu§ ifl ein jotd^eS

SBunber. ®o aud^ ifi eine jebe ^eroifd^e Zifat bann ein SBunber ju nennen, loenn fie au§ tcincnt

®ered^ttgfeit§trtcBe, au§ reiner SOßa'^r^eitsliebe unb nic^t ou§ ^fiebenabfic^ten entjprang ....
2)a§ etnätge, ttaf)rt)afte SBunber ift ber (Seift. @r beipegt fid^ !^inein in immer neue Otegionen

unb SöBegc, auf toeld^e toir nur ben äufunftfro'^en SlicE ju lenfen braud^en, um un§ über bie

üeinen SSBiberttjärtigfeiten bes Seben§ ju ert)eben. 3lEerbing§ enttoidelt fict) ber (Seift au§ ber

9Jlaterte; aber aud^ biefe (Snttoidtung ifi ein 3Bunber §u nennen. 2)oc^ bie redeten 2Bunber=

totrfungen gel)en erft bort an', tüo ber ©eift auf ben ®eifl toirlt, too ber eine (Seift ben anberen

au§ gegebenen 3fi<$ftt üerfte'^t. 2)iefc Stnjünbung unb ©rregung be§ einen ©cifleB üom anberen

ift nur moglii^ baburc^, ba§ fie in t'^rer Sicfe communiciren im Urgeift. ^n itjxi fic^ fo tief

^ineinäuteben, ba^ fie felbft al§ feine SCßerfseuge bie 5lu§übung feiner ©dtjöpfungswerfe immer

me^r an fid^ reiben, bü auf ben 5ßunft, too fie äule^t mit bem 2)i(^ter au§rufen bürfen:

SlEat) brandet nid^t met)r ju fd^affen,

SBir erfc^affen feine Sßelt.

(gntwidelt fid^ bie SKenfd^^eit bi§ ju bicfem 3ßunfte, fo begreift fie it)re ©tettung auf (Srben,

il^re ©tellung an (Sotte§ ©tatt. 5Denn ber Organifation^proccfe ber Statur enbigt im 3Jlcnfd^en,

um t)icr einem Drganifiren 5pia^ ju mad^en, ba§ in be§ 2Renfd^cn eigene .^anb gegeben ift."

5Die @eftnnungen, bk öon oBen ausgingen, pftanjten fi(^ nQ(i§ unten fort.

SCßie ^Uxia ^Paulotnna bie S(5^eibeh)anb äU)if(^en §of unb Sürgert!^um befeitigt

l^atte, fo fielen bie <Bä)xantm jtüifc^en ben einzelnen greifen be§ SBürgert]§unt§,

ätDif(i§en bem ©ele^^rten unb bem ßaien, tüie ^töifi^en ben 25ertretern ber einjelnen

2Biffenf(^aften, unb fie tnurben gereci^ter gegeneinanber, ttjeil fie fi(i^ lennen lernten.

6§ barf !^ier nii^t öergeffen iüerben, ha% |)erber ben erften ©runb ju biefen

SBonblungen legte, ©an^ ri(^tig Beseicj^net i^n ^arl |)afe al§ einen ^J^rop^^eten,

ber öon einer !^nt toeigfagte, in beren mü^eöoller Erfüllung tnir no(i) Begriffen

finb, unb tnie ^afe, fo fonnten faft alle 3:^eologen ^ena'S al§ 6(^üler ^erber'g

gelten. 51i(^t nur bem Reifte naci^, fonbern in S[ßir!li(^feit tüor e§ 2. ß. 3)an3

getoefen; f(i^on al§ ßnaBe na^m i^n |)erber in feinen ©d^u|; fpäter tourbe er

bur(]^ feine SSefürtoortung @^mnafiallel)rer in äßeimar unb bann 3)iaconu§ in

,3ena, tüo er faft o^ne Unter6re(i)ung 6i§ ju feinem 2^obe lebte. @r tnor ein

großer Siteratur!enner unb ein 2!^eologe öon !larem, buri^bringenbem SBlitf,

beffen 9iationali§mu§ nic^t in tro(fenen Sel^rmeinungen , fonbern in toarmem

©efü^l für bie $öertiefung ber religiöfen 5tnf(^auung jum 3lu§bru(i tarn. ?ll§

ßir(i§en^iftori!er toirb er ^auptfä(i§li(i§ be§^olb gerühmt, toeil er buxä) auggetöd^lte

ßueßenmitt^eilung )ebe§ Zeitalter in feiner Sprache reben lie§ ^) unb bem ®e=

banfengang §erber'§ folgte: „6a|ungen, ©ebräuc^e, 6ogen, ßegenben, jErabitionen

u. f. tu., hu auf ber Socalität alter ^eitumftänbe berufen, öerlieren mit i^r bie

f^arbe. äßenn innere§ Seben fie ni(^t :^ält, öerUDelfen fie unb tnellen befto e^er,

je ftörfer bie ©onne ber SBa^r^eit brennt unb leuij^tet. 5llle§ ^at feine @po(^en

unb ßeben§alter. @a|ungen, ^Retnungen unb ©ebräu(i§e folCten fie ni(i)t l^aben?

©etötff enftaftigfeit, hk einzig tna^re Migion, ift, töo fie ift, in aÜen

|)eräen biefelbe"^).

^) iJran!, „©efd^ic^te ber Senaifd^en ^^eologie*.

2) Stbrafiea, S5b. III, ©. 116.
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5iiadjbem £)Qn3 feinen a!abem{f(j§en 58eruf oufgecjeBen !^atte unb ©c^ott ftatB,

jener Betanntc 2;i)eoIoge ^eno'», bcr für bie Berechtigung be§ 9fiationaIt§mu§ gegen

hu Eingriffe ^engftenberg'S eingetreten toar, trat ^. fB. @. ^^tüax^ an bie Stelle

beiber, i^r ^rfitl^eil on kämpfen unb $ßf(id§ten auf fid) nclimenb. (5r iüurbe

©i^ott'§ 9lo(^folger am !^omitetif(i)en Seminar, tüoju er ficf) feiner gtänjenben

DtebnergaBe toegen befonber§ eignete. 5U§ @u:t3erintenbcnt unb a!abemif(^er Se!^rer

tnar e§ fein SSeftreBen , S(i)leierma(^er'§ unb no(^ me^r be 2Bette'§ 5lnfd§au-

ungen ju üerBreiten; bie 58i6elü6evie|ung be§ ße^tcren öerfut^te er bauernb ein=

anführen unb ftanb at§ mut^iger ^öm:pe in ber borberften Stei'^e 2)erer, bie gegen

bie ^ierar(^if(^=bogmatif(f)e 9?i(^tung ju ^ctbe jogen. Beibe hielten Bei ber ©ro§=

fürftin einzelne !irc§engefc^i(f)tli(^e SSorlefungen. £)an3 gab aud§ einmal einen

Ue6er6li(i über ^ena'S ©nttüiiitung , fprad^ jebocg frei, toie e» feine ©etüo^n^eit

tüar, fo ha% nur bcr ©nttourf be§ S3ortrag§ bor^^anben ift.

Unätoeifell^aft ber Bebcutenbfte öon atten 2;^eoIogen ^ma'§ ift jugleic^ ber=

jenige, ber am tneiteften in unferc ©egentüart ]^ineinrei(^t , ber bie meiften 9^a(^=

tickten über fein ßeben unb feine Umgebung ^interlaffen i^at: ^arl b. -^afe. Um
tiefen lieben§tüürbigen, !(ugen, im l^öd^ften ©inne (^rnftlic^ frommen 5[Rann ge*

nügenb ju fi^itbcrn, müßten feine „^ugenbibealc unb ^rrt^ümer", feine „Briefe

au§ Italien", feine „8eben§annalen" öoßftänbig toiebcrgegeben inerben. @§ t)at

tüo^t trenige ^enf(^en gegeben, bie in i^rer ©elbftbiograpliie fo )X)al)x unb offen,

fo einfach unb natürlich auftraten, öom ßampf feiner ^ugcnb mit ber 5lrmutt)

an bi§ ju ben §ö^en be§ ßeben§. S)a fein Bater frü^ ftorb unb feine 5)lutter

ftd§ jum ätoeiten ÜJlale öer!^eirat!§ete , tourbe er biet in ber 2ßelt l^erumgefto§en,

o^ne bo^ fein ^yro'^finn barunter gelitten !^ätte. (Sdjlie^lic^ !am er na^ 5llten=

bürg, n)o er burd§ eine iä^rlic^e Unterftü^ung bon fünfzig X^^alern feiten§ ber

©räfin ©(^önburg unb bur(^ ^ribatftunben , hk er für ac^tjel^n ^Pfennige bie

©tunbe ert^^eilte, in ben ©taub gefegt tbar, ba§ ©Qmnafium tüeiter ju befud^en.

©eine feden ©d)ülerftreid)e tüie feine l^öufig tbed)felnben ©d^tbärmereien !enn=

jeici^nen ben edjten, beutfdien jungen; baju lamen noc^ bie unbermeiblid^en

:poetifd)=bramatifd§cn Berfu(^e, bie ben (Slauben in il^m ertoedten, ha% er ^utn

2:i(^ter berufen fei. ©ein $Pflegcbater , bei htm er bie erfte ^di na^ feine§

eigenen Bater» Sobe bcrlebt ^atte, berfuc^te i^n ju beftimmen, ^ura ju ftubiren,

benn nur ein ^urift, meinte er, lönne fi(^ bie freie Bilbung ber SBelt aneignen,

ein 5ll^eologe muffe l^eud^eln ober berlümmern. ^arl ^afc fül^lte aud§ burc^au»

m(^t§, tba§ einem untbiberfte^lid^en £rang, ©eiftlic^er ju iberben, ä^nlic§ fa^,

benn er mar nid^t in :^o(f)!irc§licf)en ©efü^len unb i^ormen erjogen Sorben, ber

©eift ©oet^e'g unb Seffing'g ^atte it)n geftreift ; al§ er onfing, fi(^ unter ßeitung

feine§ ^f(egebater§ mit bcm ©tubium bcr 9te(^tc ju befc^öftigen
, füllte er fic§

balb fo babon abgefto^en, bafe er fid§ lieber cnbgültig für bie S^eologie cnt=

fc^ieb , fc^toebte feiner bi(^terifd)cn ^p^antafie bo(^ ouc§ ein ibQllifc()e§ ^farr^au§,

toie in Bofecn§ „ßuife" bor. ©o 30g er al§ ©tubent nac^ ßcipjig, too eine

billige Sßo^nung im alten 5paulinum für i^n beftimmt mürbe, benn feine fünfzig

STl^aler jä^^rlid^ Ratten ft(^ um leinen geller berme'^rt. £>ie§ alte ßlofter, eine

©rbfi^af t ber Bettelmönd^e, ftanb nic^t in l^ol^em Slnfel^en ; ein ßeipjiger 2;i^eologe

pflegte e§ mit ber Dogmatil ju bergleid§en: „iebe§ ^a'ijx ibirb an bem morfd^cn
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S5ou xenobtrt, boc^ e§ !omttit nt(^t ju betn nöf^igen 5^euBau." S)er genücjfatne

;3üngHng xiä)kU ft(^ ein, fo gut e§ ging, ftubitte mit ©ifer unb öerfud^te ba=

äh)if(^en, bte 9Jlufe ber 3){d)t!unft jur @önnetin gu getninnen; ba gaß e§ tnonti^e

6nttäufd§ung , unb fte iütd) ineiter unb ioetter jurüd
,

je me^r er ft(^ in p'^ito*

fo^3!§tf(^e @tubten öettiefte. 5!Jtit toller SSegeifterung trat er ber beutfd^en

a5urf(^enfd§aft Bei unb tüurbe fogar sunt SSorftonb getoä^lt, al§ fie mä) ben

^Qrl§6aber Sßefd^lüffen berBoten n^or
;
ganj im ©e^eimen h)ot(te er für fie toir!en

unb 30g be§!§al6 hJä^renb ber 6ommerferien im ^o'^re 1820 ju ^u^ öon einer

Uniöerfität jur anberen, U)o6ei ifin ^eno, bie ©tötte feiner f^Däteren 2öir!fQm!eit,

om tneiften onjog. ©egen bog @nbe feine§ Seipjiger 2lufent^alt§ mu^te er

feine Set^eiligung an ber äurfc^enfi^aft burc^ eine längere §aft Bitten, ©d^etting'g

9tuf lotfte il^n naä) @rIongen; auii) bort blieB er beut S3erein treu, ber \a nur

öon ber £)emogogenfurc^t ber Se^örben ju einem poIitif(5^ gefö^rlid^en geftempelt

unb \\ä) baburc^ fclöft erft feiner 2Bic§tig!eit Betou^t tourbe. §afe Befam, mitten

in ben 3}orBereitungen ju feinem gjomen, bie 5Iufforberung, iüegen ftarlen $ßer=

bo(^t», an ber ©pi|e ber feit 1820 aufge!^oBenen ^urfc^enfc^oft geftonben ju

l^aBen, bie Uniöerfität Binnen ad^t Sogen ^u berloffen. ^n Satireutl^, tüo er fi^

einmiet^ete, um toeiter gu orBeiten, tnurbe i^m biefelBe ^a^nung jugefi^itft, unb

erft Bei S3erlr)anbten auf bem ßanbe !onnte er enblic^ ^ur 9tu^e fommen.

^m €ctoBer machte er bann fein gjomen. S)er 3uTfunft§traum öon einem

Iänbli{?^en $Pfarr:^au» tnar bamit ber ©rfüHung nä^er gerüiit, oBer ber iunge

ßanbibat l^atte fid^ inätnifdien in ber äBelt umgefe^en, unb h)a§ i!^m einft lüünfd§en§=

tüert:^ erf(^ien, :^atte je^t feinen üteij öerloren. @r toanbte fic§ mit feinem

Keinen öäterlici^en SSermögen in ber 3:af(^e gen ©(^tüoBen unb tourbe in 3:üBingen

^Prioatbocent. 6§ ging i^m ju Einfang fe'^r gut bort; er Ia§ 3um erften Walt

üBer ha^ SeBen :^efu, ein bon i^m fpäter fo biel unb mit fo glänjenbem @r-folge

münblic^ unb fc^riftlic^ Be^anbelte§ 3:^ema; fein 9ioman „5)e§ ölten ^forrerS

Seftoment" fonb einen SSerleger, unb fein ßeBen fc^ien fid§ nun enblid^ in ruhigem

f^ol^rinaffer ju Betnegen; bo ^)lDp(^ entbetften bie öngftlii^en SßürttemBerger ben

ftoat§gefö:^r(i(^en S5urf(^enf(^ofter in i^m unb führten t!6n Bei 5^a(^t unb 5ReBet

tüie einen fc^toeren S5erBred§er mä) ber Mtung ^o^eno§^erg, in ber 6(^uBart

Bi§ au feiner traurigen „Se!e:^rung" al§ (gefangener gefeffen :^atte. |)afe'§ erfter

Bequemer äßo^nroum tourbe Bolb mit bem für S)ieBe unb ^Rörber Beftimmten

Werfer öertoufc^t, ber nur oBen in ber biden ^J^ouer ein etfenöergitterte§ ßeßer=

fenfter ^atte. Wan tooHte il^n boburt^ ätoingen, bie üBrigen ^unbegglieber ju

berrot^en, too§ er ftonb'^oft bertüeigerte. 9k(^ ^e^^n 2[ßoc§en !om er toieber in

ein Beffereg ^t^tner unb lonnte mit feinen 5Jlitgefongenen ber!e^ren, unter benen

ftd) oud^ ber fpätere ß^efrebocteur ber „Stilgemeinen Rettung", @uftob ßoIB,

Befanb. äBie ^ofe bk Ungerec^tigteit , mit ber mon i^n berfolgt :^atte, ertrug,

jeigt fein Srief on bie 5Jlutter:

„6ine gieöolution tjab' ic^ nie getoDÜt, fo tocntg al§ bte tncifien meiner @efäf)rten, aBer

ba5u beitragen, büß nac^ brei 3af)r^unberten be§ Serfatt? bie politijd^e ®röfee ®eutfd^lanb§ fid^

erneuere burd^ ?lu§bilbung eine§ großen ^lationalgcifles . . . 2Ba§ mir gefd^e^en, gc^t au§ meiner

3eit unb au§ meinem 6^ara!ter mit fold^er 9lott)njenbigfeit f)crt)or, bafe id^ barüber mid^ fo

toenig betrüben fann, aU ba% im ^erbft bie SSlätter fallen, wenn man'ä aud^ autoeilen mit

2Be()mut() anfielt. 3lber es ift nid^t ber 3Rüt)i toertt), Diel 2luf^cben§ babon ju moc^en."
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©einen fc^rtftfteHerifd^en SSeftteBungen toax bog geftung§ia:^r fe^r Qünfttq,

er fci^tieB hk „^rofelt)ten" unb öoEenbete feine 2)ogmQti!, für hk ftc^ au(^ ein

SSerleger fanb. Snblic^, am 8. 5tupft 1825, toarb er frei cjegeöen, Qtterbing§

mit ber |)in3ufügung , äöürttemBerg fofort ju öerlaffen unb ©tuttgart unb

3:üBingen nic§t me^r ju Berü'^ren. „@§ toar nid^t eBen Uiä^i, ^etmäu=

!e^ren/" fagt |)Qfe, „ftatt mit tooljlertuorbenen ©ütern, Beftroft, entfe^t,

lanbeSflüc^tig ; boc§ "^at mi(5^'§ Dlicmanb empfinben laffen." @r ging nai^

S)re§ben, too feine £)ogmati!, nid^t o!^ne mam^e ßenfurftreitigMtcn ,
gebrudEt

tüurbe. 5ll§ er auä) ha einen 5Iu§tt}eifung§Befe^l erl^ielt, Bot er um ^lubienj Bei

bem 5]linifter @rof iinfiebel, ftettte i^m feine 6ad§e Dor unb erreid^te, ha^ biefer

ben SSefel^l ^urüdnal^m, i!^n aBer einbringli(^ ermol^nte, bk 5p:^ilofop-^ie fernerhin

al§ ^ogb ber Sl^eologie gu Betrachten unb ft(^ um ^politi! nid)t ju lümmern,

bic er nic^t öerftänbe; §ofe fügt ^^in^u, er !^ätte ben 5Jtinifter tüo^l Bitten

mögen, fi(^ auä) fcinerfeit§ mit ber X^eologie nic^t ju Befaffen. ^eibe finb ber

^kl^nung nii^t gefolgt. 51(1 ber ©uperintenbent §a^n nad^ Seipjig Berufen

tourbe, um gegen ben 9?ationalilmu§ aufjutreten unb ba§ geltenb ju machen,

tt3a§ ©raf ^infiebel für ß^riftentljum ^ielt, fd^rieB §afe fofort eine fd^arfe S5er=

tl^eibigung be§ 9^ationali§mu§ gegen i^n. SSalb barauf Betrat er in Seipjig al§

^riüatbocent toieber ha^ ^at^eber unb öerfammelte eine Slnjal^l freifinniger

Sl^eologen um fi(^. 51I§ erfte 3ln!nü^fung mit SBeimar !ann bie Se!anntfd§aft

be§ @eneral=@uperintenbenten Dtö^r gelten, bie §afe faft tniber feinen SBiUen

mad§te; benn ber al§ ^aupt ber 9{ationaliften Befannte 5!Jiann l^atte, tro| feiner

9tid§tung, in ber Üiecenfion eine§ §ofe'fc^en Sud^e§ biefen be§ $Pant^ei§mu§ Be=

jii^tigt, toa§ ber 23erfaffer Batb au^ öon anberen ©eiten ju l^ijren Be!am. ^urj

Beöor 9iö^r nad^ äßeimar jurüfeeifte, fogte er: „©ein ©i)ftem taugt ben Sleufel

nid§t§, aBer nad§ 3ena mu^ er bod^!" ^^ätnifd^en ttmrbe §afe bie 5lu§ft(^t auf

eine ^^rofeffur in Berlin eröffnet, bod^ ber ^ßoliäeiminifter , burd§ ^amp^ Beein=

f(u§t, forgte bafür, ha^ bie ©tabt Dor htm „2)emagogen" Betual^rt BlieB, unb

;3ena ben Bebeutenben jT^eoIogen für fid^ getuann. ^er ^Jiinifter ©df|töei|er fügte

ber SSemfung einige SBorte be§ 203iII!ommen§ l^inju: „f^reunblidf), red^t freunb=

lid§ toerben ©ie in ^eno empfongen tuerben, unb ha% man bort in ben a!abemifd§en

23er]^ältniffen glüdflid^ leBen !ann, tüeife id^ fclBft au§ Srfal^rung." £)ie Sitte

um einen einjäl^rigen UrlouB bor htm Eintritt in bie neue ©teEung tourbe .^afc

getoäl^rt, fo ha% er nun hzm Söunfc^e feine§ in ßeipjig getoonnenen f5^reunbe§

^ermann ^örtel, i^n nad§ Italien ju Begleiten, folgen lonnte. £)a§ SBanb

gtoifd^en ben Beiben iungen 5!Jlännern tnar um fo fefter, al§ §afe ftd§ burd^ bie

innigfte SieBe ju |)ärter§ ©d^tnefter $Pauline ^inge,3ogen fü^te, unb aud^ hk

Hoffnung liegen burfte, ha^ fie nid^t unerinibert BlieB. 2)ie Briefe ou§ ^^talien

„an bie künftige ©elieBte" toaren an bie gegentüärtige gerii^tet; fie gel^ören unter

ber großen 5Renge italienifd^er 3ieifeBriefe au ben fd^önften unb leBengöoEften

il^rer 5lrt. 5ln bem legten %'i)nl ber 9teife Betl^eiligte fid^ bie @mpföngerin biefer

55riefe fd^on al§ feine glüdflid^e SSraut. 5luf jebe Sßeife aller ©orgen entrüdEt,

:^offnung§fro:§ unb t:^atenluftig ful^r §ofe an einem ©onnaBenb be§ 3al§re§ 1830

in ben ©aalgrunb ^inaB, ber „ru^möotten ©tobt feiner ^u!unft" entgegen.
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3)er iimgc ^rofeffor tourbe, tüte ©d)tDet|er e§ öovouiflefaflt l^atte, ^er^lid^

empfangen. ^a(b füfjrte er ^pauline |)ärtel al» fein 2Bet6 in ein Bequemes,

fc^ijn eingerichtete» !^;iau§, ha§ ber S3ereinigung§p(a^ öieler ^reunbe tuerben foHte,

unb in bem ba^ glütflid^fte ^omilienleBen ft(^ entfaltete. UeBer fünfzig ^a^re

lüor §afe ber Stolj unb bie ^te^^ß ^er UniDerfttät ; Bi§ jum legten ^lugenBIicf

ift er fic^ felBer treu geBüefien, ift für SBa^^r^eit unb f^rei^eit in hk 6c^ron!en

getreten unb ^at fii^ ein §er3 öoH tiefen, hJarmen ®efü'^(e§, einen reinen

poetifc^en Sinn unb ha§ üoltte Sßerftänbni§ für bie fortfi^reitenbe 3eit Betool^rt.

Seine Seric^te au§ Italien, iüo er immer tüieber (Sr^olung unb @rfrif(^ung

fud§te, !§aBen Bi§ ,5ule^t einen jugenblic^en !ßauhtx. (5r fagt öon \\^^): „^n
mir fclBft ift bod§ ein gute§ Bind öeibent^um, ha§ bie SBett lieB ^at, in i^re

6(^ön!^ett unb in i^ren St^merj ft(^ i^ineintoud^t , unb gtoar nic^t, tote e§ bk
f^rommen insgemein anä) t^un, untoiEfürlid^, ^olB mit Böfem ©etoiffen, fonbern

o!^ne 9ieue, oBfic^tlic^ unb Befonnen, toeil id) ba^ ©egent^eil für eine @infeitig=

Mt ^alte, toie cr^aBen fte ou(^ oft getoefen fei." Solcher Sinn mu§te i^n ju

©oet^e ^injie^en; boc§ nur einmal am 23. 5(uguft 1830, tüor er Bei i^m; $pauHne,

feine junge ^yrau, toagte e§, mit einer ^eiteren fyreunbin ben greifen S)i(|ter

Beimlic^ gu Befuc^en unb ^^atte bie ^yreube, auf ba^ ^reunbtid^fte empfangen ^u

tnerben, toie fie fclBft in einem ^rtef nac^ .^aufe ergö^It.

5'iic^t lange no(^bem §afe in feinen neuen 2Cßir!ung§!rei§ eingetreten toar.

Begann ber Äampf mit ber Crtl^oborie, al§ beren .^aupt ^engfteuBerg bo§ 3Bort

fül^rte. @§ toar ba^ britte Wal, ba% ^afe gegen toiberftreBenbe 3eitri(^tungen

in bie 6(^ran!en ^u treten ft(^ Oerpftic^tet fü'^lte. 3ucrft gegen ^af)n, bann

gegen ben oer!nöd)erten 3iationaIi§mu§ , „beffen 3Ser!ennung ^^iftorifc^er @igen=

tpmli(^!eit, beffen 3ui'ü(ffe|ung ber Dtedite be§ religiijfen ®efü^I§ Oor ber fallen

S}erftänbigteit" ^), unb nun gegen bie „@Oangetif(^e ^ird^enjeitung", bk auf fein

§aupt ba^ 5Inat^ema fc^Ieuberte. Sein SSerfuc^, bie Berufung be 2Bette'§ nad)

3ena burc^^ufe^en , tourbe i^m Pon jener Seite fe§r Oerbat^t, ^atte boä) biefer

nod) ^o|eBue'» ©rmorbung einen ttjeitne'^menben ^rief an bk 5!Rutter Sonb'§

gefc^rieBen unb toar beS^alB in S3erlin feine§ 2lmte§ entfe^t toorben. ^oä)

me!^r StauB toirBelten |)ofe'§ f^eologifdie 2Ber!e auf, fo fein poetifc^e», lieBePoII

gef(i)rieBene§ „SeBen ^efu" unb noc^ mel^r feine Sct)rift üBer: „3)ie eOange(ifd|e

l^rc^e be§ S)eutf{^en 9ieic§5". @r ertoartete öon biefem SSuc^ Oie( 33erbru§,

fügte aBer ^inju: „^d) tooEte bk freie Stellung, bk mir ©ott gegeBen l^at,

Benu^en, um ba§ Wanl toeit auf^ut^un, Pielleit^t ba^ eS bo(^ einiget ©ute

ft^affte." S)k näc^fte golge toar ^engfteitBerg'g 5lrti!el in ber „göangclifc^en

^iri^enjeitung", toorin er bie tljeologifdje f^^acultät in ^ena a(§ ben Se^rBegriffen

ber eOangelifd^en Äirc^e unb bem 2Borte ©otte§ entfrembet barfteüte. §ofe

f(?^reiBt: „@5 brängte fi(^ mir rec^t ber not^loenbige Seruf unferer gacultät auf,

gegen alte 35erbun!elung eine SBitrg ber freien proteftantifc^en SQßiffenfc^aft gu

fein burc^ immer tiefere ©rfaffung be§ 6^riftent^um§." Seine ^ir(i)engef(^i(^te

jeugt für bk Erfüllung be» anerfannten ^erufe§. „@r toölBt in il^r einen S)om

1) „Slnnalen meine§ SeBens". ,g)erau§gegc6en ton 9i. 21. d. ^afe. Seipaig 1891. ©. 13.

2) ^ranf, ©efcmte ber S'^eologie in 3f£na.

ffeutfdje 9tunbfd&au. XIX, 10. 5
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mit l^tmmelQnfti-eöenbem S^uim. Unb ba§ Utt^cil, al§ fc^le biefem Z^uxm ba^

l^eilige ^eit^^t^ ^e§ ^xcu^eS, tft bo(^ nur ba§ lUt^etl eine» in 9Zeanber'§ SBeifc

TBcfriebigten unb Befanc^cnen ^beali§mu§" ^). Sßenige ^a^xc öor §afc'§ Sob

tüuxbe §eng[tenBerg'§ Slnfidjt über ^ena in üerfd^ärfter SBeife tuieber^olt, h3a§

boit fo aufrcgenb toirüc, ba^ man 6efd§lo§, ber t^eologtic^en ^acultät unb

intern greifen Cberl^aupt eine 5öertrQuen§abrefje ^ufornmen ju laffen. ^nbem er

feinen 2)an! ouöfprac^, fagte ^afe: „@ie otte bürfen fi(^ ju un§ berfel^en, ba§

tüir tüie 6i§^er einfielen Serben für ben ölten, treuen SBunb ber greÜ^eit unb

beg (S^ri[tent!^um§ , tüa§ anä) gefd)e^e. . . . 5}tQn !§at nic£)t ol^ne Srfolg bte

8ogc öerbreitet, ba^ unferem 3]ol! bie 9teligion genommen tüerbe, ttjenn c§ nii^t

gelänge, fie äurüiiäubrängen in bie altert^ümlid^fle f^orm be§ S)ogma§ — ein

älr)eif(^neibige§ Unterne:^men gegen ben fd^on ertnai^ten SSerftanb eine§ S}ol!e§" ^).

5Jlit tJoHem Stecht !onnte er l^in^ufügen ^), bofe er ju ben §ö^en feiner 3Biffen=

f(^aft gelangt fei, fotneit fie berjeit errei(^6ar tüaren unb aud) !ünftige ^a^xc,

genannt ober ungenannt, baburd^ mittüirlen hjerbc. ^ei feiner Sobtenfeier

f(i)ilberte i^n $prof. Dr. Sipfiu§ al§ einen Wann öon ed^ter grömmigfcit, fer-n

iebem Suc^ftabenbienft, ol§ einen ^orf(j^er, bem bie 2Lßa^r!^eit ü6er Wittes, felbft

über t^eure 2ieBling§meinungen ging, al§ eine öornel^me 5latur, bie allc§ Uneble

unb ©emeine öon fi(^ fern l^ielt unb jugleid^ al§ einen g^reunb ber ^^reil^eit in

©taat unb ^irc^e, für bie er fein SeBen lang ge!ämpft unb gerungen, „^mmer

ber 2ilte," ^at einft ^engfteuBerg i^m l^ö^nenb jugerufen, „immer ber 3llte, fo

burfte er tion fic^ felbft freimüt^ig öe!ennen."

2)a§ tüar ber ^onn, ben hu @ro§fürftin !^äuftger ol§ 5lnbere 3U \\^ Be=

rief, ber öielleic^t aud) ein größeres 3ied§t !^atte, al§ 5lnbere, ü6er fie 3U urtl^eilen.

„Sie ift mir immer ha^ ^htal einer ^^ürftin getoefen"^), „fie ift bie beutfd^e

gürftin getoorben, bie unfere§ $ßol!e§ &IM unb Seib al§ ba^ eigene mit bnxä)=

lebt ^at"^). konnte er 6d^önere§ fagen? ^m ^ai\xt 1846 ertnä^nt er eine

SSorlefung in ber „Ütofe", bie er üBer 6at)onarolo l§ielt unb ber auc^ ber @r6=

grofe^erjog äuprte; er toieberl^olte fie in 3Beimar unb ]^at fie fpäter in ben

„bleuen ^prop'^eten" öerbffentlidjt, eBenfo bie (Sefd§id§tc ber Jungfrau öon Orlean»,

öon ber er fd§rei6t:

„3f(^ '^attc baä Scben ber Spanne b'3Xtc befc^nebm; für eine Jöorlefung bei ber ö5rofefürftin

im iJebruar toax ha^ eben red^t, nur et»Q§ lang. S)a beim S'^ee na'^m mic^ ber ©ro^'^eräog

bei iSeite: ict) möchte i^m ben gefallen ffiun, es möglic^ft furj ju mad^en. ^ä) t)otte einen

jd^önen St^redcn, faBte mii^ aber raid§, Io§ bi§ 5ur ©efangennel^mung bei 3fungfrau, um ba

mit einer nic^tÄfagenben (Sntfc^ulbigung abzubrechen. S)ie Slnberen ttunberten fid^, ber ®rofe=

l^erjog warf mir einen banfbaren SlidE beö ©inberftänbniffee ju; bie (SroMürfiin, ber idt), ttie

üblid^, bie .g)anbfc^rift übergab, fagte in it)rer grcunblid^teit: 9iun, ©ie lefen un§ ein anbermal

ben ©d^lu§. Slßirflid^ im aJlai, jum ©eburt§tag beä abwefenben §er3Dg§ Sern'^arb, befd^ieb fie

mic^ rciebcr unb übergaB mir ba§ aJianufcript: fie f)ahe ben antoefenben S)amen, ber .g)eräDgin

S3ern^arb mit i^rer Soc^ter unb ber Stiefmutter ber |)er3ogin ton Orleans ba§felbe gegeben,

1) granf, ©efc^id^te ber Stjeologie in ^ena.

2) Slnnaten meines Sebene, <B. 305.

3) S)af. ©. 306.

*) S)af. ©. 117,

">) 2)af. ©. 328.
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aber mit bem üon i:^nen genommenen Sßerfprec^en , nic^t »eiter 3U lefen aU bü jut (Scfangen^

nef)mung; ba alfo ^atii iii) fortäufaiiren"
i).

©pätct erjä^lt er:

„3tn ein cm ii)xtx gelefirten 2lbenbe , too id^ nur al§ ©aft hjar , "^otte ic^ i{)rer '^otbleltgcn

Slrt, mtd^ ju einet bemnäcf)ftigen Sorlefung 3U beflimmen, manntiaft h-überftanben
,

jo baß fie

fc^üefeltc^ 3U ©öttUng, ber babei ftanb, jagte: 5iun, «Sie "^5ren, et '^at un§ nid^tS betfptoc^en,

aber reben ©ie i'^m auf bem .^eimtoeg ju , tielleictit t!)ut er ei hoä)l ©öttling fc^alt l^etnad^

übet meine .g)artnädigEeit, ba^ icf) folc^et Sitte folc^er i^xan ttiibetfte'^en fönnte. ^ä^ lou^te aber

in bet %'i)at nid^t§ 5t^affenbe§ füt biefen ,fireii; bie 3;ic§te:?lbje^ung-) tüollte fid^ in ba§ toeimatijc^e

(Ed6Io§ nic^t red^t fd)tc£en. 211a n^ir in bet 9tac^t ^eimfut)ren, red^t im 2Bunfcf)e, jenen SBunfd^

3U erfüEen, iji mir ber 't)eilige ^ranciefuö ^lö^lid) eingefatten in (ärinnerung an 3lffi[i" ^).

S)ann l^ei§t e§ tüetter:

„^n 2Beimar l^ielt id) SBorlefung übet S^rana bon ^Iffifi, at§ bie ^Prinjc^ Slugufta mit intern

Söd^tcrd^en Suife ba toat. ^n einem ftommen 23etein ju ßoblenä tt>at it)t aud£) ba^ Seben be?

l^eiligen S^ronä borgelejen tuorben, unb fie jptad^ it)t ©efü"^! bei Untetfdtiiebg Iebt)aft au8. 9tad^

Sifd^ mit bet ^tinje^ Slugufta ein lange» ©ejptäc^, bem bet ©tofe^etjog eine SBcile |c|ttieigenb

3ut)ötte, if)te tiefe Sße'^tlage übet bamaligeä Siegiment in ßit(^e unb ©taat!"

2)te ©cfd^td^te be§ |)eilicien exfc^ien oI§ fclBftänbige» S3u(^; ntt^t lange

nact)^er tarn auä) bo§ tntereffante 2ßer! üBet ba§ qeiftltc^e ©cfjaufpiel l§erau§,

beffen ^n^^olt t^eiltneife ju 9}or(efungen gebient l^atte, tnie fd^on bie ßint^etlung

in 5l6enbe, [tatt in ßapitel, Betüeift. — ^aä) bem Sobe 5Jlatia ^ouIotono'S

tüurbe §afe nod^ öfter» 311 gleichem ^Wd nad^ SBeimar berufen, tüo man barauf

6ebad)t tnar, im ©inne ber ©ro^fürftin toeiter ju tnirlen unb ben "iniann feft=

]^ielt, ben fie !§oc^ge^alten ^otte unb ber fo treu an 6ae^fen=2Beimar ^ing. ß»

fann überl^aupt nie genug barauf !^ingelüiefen toerben, ba§ ber .^of öon 2ßeimor

nie, tüeber in Saaten no(^ ©cfinnungen, einen Schritt rüdtüärt» gema(f)t ^at,

fonbern üon ben 9tegierung§gefc^äften an öi§ ^inaB 3um gefeEigen 2]er!e^r immer

Beftreöt toar, mit ber ^eit unb i^ren "Itnforberungen üortoärtS ju fd^rciten.

£'a§ gilt öom !^eutigen Sage, inie öon ben Sagen ber @ro§fürftin unb toirb

«benfo öon ben fpäteren gelten.

S)en $p^ilofop^cn unb ben Sl^eologen, ben ^Irjt unb ben 9kturforf(i§er

l^abcn tüir öor ber (Srofefürftin fprecf)en ^ören. ^ijXt §ofbomen mochten oft

tüol]l ^eimlic^ fcuf^en, tüenn bie .^errin öon i^nen öerlangte, bie gelehrten 516=

i^anblungen ben nä(i)ften Sag au§ bem (Sebäd^tniB nai^^uf(^reiben. 6ie tnaren

jtoar bur(^ fie fi^on baran getoöl^nt tnorben, fii^ fi^riftlii^ mit einiger ©etnanbt»

i^cit au§aubrü(fen, tro^bem tourbe e» i^nen ni(^t ganj leidet, ben 5lnforberungett

^crec^t 5u lüerben, bie 5)laria ^aulotona an i^re 5lu§5Üge ber S3orträge fteEte,

um tüenigften bann, toenn ber Stoff berfelben i§nen fern lag ober ganj neu tüar;

ba§ tnar ^^ouptfä^lid) ber ^^ati, toenn 6elel)rte lafen, beren gorfc^ungen ha^

(Schiet alter unb neuer Sprachen umfaßte.

%a ift in cifter 3M^e ber Qrientalift ^. ©. ©tidel gu nennen, ber ^eute

no(^, tro| feincä l)o^cn 5ttterl, in rüftiger ^rifdie feinem Se^ramt öorfte^t. @r

l^atte fi(^ urfprüngtic^ ber Sf)cologie getoibmet unb in §erber ben 3Jleifter ge=

') i^tanf, ©efd^ic^te bet S^eotogie in Scna, ©. 91.

2) (Stfdjien untct bem Sitet „3enaifdf)ci 5it^te.-5büd^Iein" jum Jubiläum ber Uniüetfitat.

^) Stnnalen meine» Sebenl, ©. 117.

5*
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funbeit, bcm er in feinem äßitfen folgen töoUte; al» ifjVx beffen SCßer!: „53om

(Seift ber ^e6räif(^en ^^oefie" in bie .^änbc fiel, tüutbe i^m bieg ber erfte

5Inla§ 3um ©tiibium ber morgenlänbifdjen Sprachen, bem er ft(^ Bolb gon^

iüibmete. Seine ScgaBung bafür mochte feine 3]orgefe^ten auf i^n aufmerffam,

eine naml^afte Unterftü|ung tonrbe il^m öom Staat getnä^rt, bamit er na^

$Pari§ ge^en unb fid^ bort aU Schüler Uon 6t)iOeftre be Sact), bem größten

€rienta(iften feiner 3cit, hk nöt^igen ^enntniffe ertnerBen !önnte. @^e er im

^a'^re 1829 feine Üieife bortl^in antrat, DeraBfd^iebete er fi(^ au(^ öon ©oetl^e,

ber il^n fdjon oft empfangen I^atte. Seine Begegnungen mit i^m !^at er felBft

bargefteßt ^). ^um Slbfc^ieb gaB i^m ber greife S)id)ter ein Sßlättd^en mit ber

SteEe au§ bem toeftöftlid^en £)it)an:

©oite§ iti ber Orient!

@otte§ ift ber Occibent!

5'iorbs unb iübUc^e§ ©elänbe

'3tni)t im fjriebcn feiner ^änbe!

©oettie.

„S)iefe§ S5Iätt(^en, Bi§ !^eute öon mir al§ ein Meinob Betoal^rt," fo erjdl^It

Stilfei, „^at iüie ein 3QU^ßi'f'^^üffeI in $Pari§ gctnirÜ." Sein ebler ©önner

Dergo^ i!§n in ber ^t^ifctienäeit nic§t, unb aU er bon $Pari§ ^urüdEfe^rte , mar

fein erfter ®ang ju (Soet^e, um i'^m öon feinen SrleBniffen unb Stubien gu

erjäl^len. SSalb barauf fanbte (5)oetl^e bem jungen ©ele^rten ben 5lbbrudE eine§

mo^ammebonifd^en Siegelfteineg mit ber SSitte um (Srüärung ber Umfd^rift, bie

in 3töei SSriefen erfolgte. 3)ie§ mar bie erfte ?tnrcgung ju ber umfaffenben

5E^ätig!eit, toeld^e öon nun an ben töiffenf(^afttic^en Sel6en§in^alt Stic!er§ bilben

foÜte. Söcnn ^tna fi(^ l^cute rü!^mt, burc^ fein orientalifc^eS 5Jlün3ca6inet bie

6oncurren3 mit ben größten Sammlungen @uropa§ aufnehmen ju lönnen, fo

barf e§ ben erften @rünber, Stidel, baBei nii^t öergeffen, nod^ tueniger aber

feine dürften, buri^ bereu t!^at!räftige |)ülfe bie @rtöer6ung biefer Sammlung
aHein ermöglicht tüurbe. Sin ^[Riffionar ber SSrübergemeinbe, .^err ^toid, töar

nai^ ai^täe^njäfirigem 5lufcnt^alt im ofiatifi^en 9tu§lanb in feine ^eimatl^

Sad^fen=SCßeimar 3urü(ige!el)rt unb !^atte eine prac^töoHe Sammlung ber feltenften

^Ulünjcn mitgcBra(^t, bie er Stitfel öorlegte. 2)iefer fagte firf) fofort, ba§ ^eno

fi(^ folc^en <Bä)a^ nic^t bürfe entgegen laffen. @r töar gerabc ^ur ©rofefürftin

Befo!^len morben, mo er einen 25ortrag üBer §ierogl^p!^enfc^rift ^ielt, unb Be=

nu^te bie (Sclcgcn!^eit , um öon bem SBefi^ be§ .^errn !^toid ju fprec^en. „(5r

tötrb" fo fagte er, „ber Stobt, bie ign ermirBt, einen (Slanä öerleil^en, töcld^er

mit bem äßert^e ber Sammlungen — töeil fol(^e ^Jiüngen immer feltener

töerben — öon Sa^r5e:^nt ju 3al)r3c:^nt fortmö^renb fteigen mirb." darauf^in

einigte f\ä) ber ©ro^^er^og mit feiner @emo!§lin , imb Bcibc Befahlen bem üBer

fol(^eu ©rfolg feiner SSorftcÜung üBeraui glücflid)cn ®clel)rten, bie ^O^ünsen an=

anlaufen. 33iele ^al^re fpöter, al§ -^ofraf^ Sorct, ein Bebcutcnber 5lumi§mati!er,

ftarB, gelang e§ Stiefel mieber, beffen Sammlung bem orientalif(^en (SaBinet

einjuöerleiBen. 5)kria ^nulotönä'§ Solin unb i^r @n!el tauften ben 9la(^lafe

1) S. &. Stidel, „mdm Berührungen mit eJoet^e". ©üetf)e=3a'^rbuc|, »b. VII. 1886.
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©oret'§, tooburc^ bie ^Jenaer ©otninlunc^ Uixä^üi^ an %zxÜ) getoonn. @tt(fel

betTd)tete im 5lBenb!re{fe ber @xo§fur[ttn halb nad^ ^rtnerBung bet 3i^i<J'f<^ett

©ammlung genauer üBer t^ren ^nlfiatt, tnbem et bie @ef(^id§te be§ mo'^ommeba=

nifc^en 5!)lünätüefen§ öottrug, einjelne ©tüdfe bor^eigte unb erüätte. Seit 35or=

tüurf S5ielcr, bafe „!Ieinli(^er bumpfer ^ylei§ unb eine oltbätexifc^e ©ele^xfamfeit

ft(3§ ha mit SlufgaBen öefaffe, on beten 2öfung eigentlich fonft Sfiiemanbem

gelegen fei unb bie äule|t bod§ nut auf einen nu^Iofen (Sutiofitötenftam !§inou§=

laufe", tueift er jurücf, inbem er bie Unentöe^rli(^!eit ber ^IRünjfunbe barlegt,

al§ ber äßiffenfc^aft

:

„2)te ätüar, in fleinltdient ©tnn getrieben, ]o gut tote anbete S)i§ciplinen in ÜJtifrologien

au§artcn fann, bie aber, im rechten (Seifie gefaxt, ton ntei^r Seiten, al§ e§ toertl^ fd^einen mag
unb fid)erer aU biele anbete llr!unbcn, bie ßrcignifle, 3uftÄnbe, SJleinungen unb ^^ertigfeiten ber

aSergangen'^eit öor un» auffc^lie^t. Sie Slngoben ber ^j^Jrägeja'^re unb 5J)rägeorte auf ben SJlünjcn

biencn bet Sfironologie unb ©eogrop'^ie; bie Silbtoerfe, oft auf ben 9teligtonscuItu§ bejüglid^,

lehren ben 2Ji^t!)DlDgen
,

geigen bem Äünftler ben 3uftanb ber Äunfi üon ßpoc^e ju Spod^e; bie

9Jlünäauff(^riften liefern burrfj bie go'"^'" i^i^^^ SBud^ftaben bem 5PaIäograpt)en burc^ i'^re f^^rac^:

lid^en formen unb ben SBortüorrat^ bem ©pra(^forf(^er fc^öpareg 3JiateriaI; ;bic g^unbotte ber

9JJünäen bicnen 3ur Stuffpürung alter ©tra§en= unb .g)anbel§3Üge; bem Staatetoirf^ toirb ber

SJiünätoert"^ bei ben 2llten, ja enblic^ bem ÜJietallurgen toirb jelbft bie SBefc^affenl^eit ber 3Jietatte

unb i'^r 6DmpD)itiDn5t)erf)ältni& intereffant, öielleic^t auc^ le'^rreit^ fein."

©e^r Ijüh^ä) 6ef(^rei6t bann 6ti(fel, inbem er 3uglei(^ eine feine ^ulbigung

für bie (Sro^^er^ogin bamit öcrBinbet, ein feltfameg golbene§ Meinob, ba§

;^ena'§ orientalifd)e§ ßaBinet 6eft|t : bie ^rone S)fc^ani6e!'ö, be§ 5[Rongolenc^an§

ber fogenannten golbenen öorbe, hk einft öom Einfang be» 13. öi§ gegen @nbe

be§ 15. 3ö^^^unbert§ nijrblid) öom !ofpifd)en ^Jleere ^errfc^te.

„§eute," fo fd)lie§t ©tidel, „'^at ber ©trom ber 3fit bie .^orbe, bie .^eergeräf^e, bie ©täbte

mit i'^ren äufammengeraubtcn ©d^ä^en unb prangenben ^aläften !^intoeggcfpült, bi§ auf bieg eine

ßteinob, ba§ vaä) einem falben Sfol^i^ttiufenb eine SöeEe ausgetoü^lt unb hinübergetragen !^at ju

ben 5ü§en einer cr'^abenen Socj^ter jeneg bon ber ^orbe am meijlen gemißf)anbelten Sieic^es. gür

Sena fei bie ßrone 3;f(i)anibel'§ ein foftlid§e§ 3^^^«/ ^ofe ^if Silbung anlegt bod^ über bie W:oij=

%exi ficgt, für Söeimar eine %xDpl)äe, an beten Seben fein S3lut f)ängt, frieblid^ erobert butd) ben

toiffenfd§aftlid)en ©inn feinet gütften."

©inen üBer 3ena'§ ©renken l§inau§ Berü!^mten 5lamen erlüorB fid§

51. 6(^lei(^er^). 3lu(^ er ttiar jum Slieologen Beftimmt toorben, hoä) al§ et

bo§ erfte 5[Ral in StüBingen bie ßanjel Beftieg, fc^tnor er ftd^, ba^ e§ ba§ le|te

5Dlal fein foßte ; er ging nad^ Sonn unb toarf fid^ mit Seibenfi^aft auf 6prad§=

ftubien. Seine ^wQ^nb unb feine ßeBen§luft rife i^n baBei in ben Strubel ber

SBonner ©efeUigfcit, fobo§ nur eine 5^atur toie bie feine, „ou§ Seber unb

6(|miebeeifen", ber geiftigen unb !örperli(^en 5lnftrengung eine 3cit lang 2Biber=

ftanb leiften lonnte. @d)lie§li(^ Brac^ er jufammen unb tourbe fd^toer franf;

er iüäre, ha feine ©elbmittel raf(^ gur 5letge gingen, einem traurigen @d)idfal

berfaücn, toenn ein treuer greunb au§ feinen glüdlic^en 2^agen i^m nic^t im

Hnglüd Bcigeftanben ^ötte. @§ toar ber junge ^prin^ ©eorg öon ^hiningen,

ber, tüie fein geiftöoder ©ouöerneur @eeBed, ein 33etüunberer @c^lei(^er'§ toar.

@r ertt)ir!te il)m eine Unterftü|ung üon feiner Santc, ber Ä'önigin=2Bittme öon

^) Scfmann, 31. @ct)[eic^er. Seipjig 1870.
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ßttölanb, iüobutc^ 6(^Iet(^er ber jc^toerften Sorgen cnttjoBm tüurbc. 3)a§ ^af^x

1848 30g bcn letbenfd)aftl{($en 5Jlann in feine politifc^en kämpfe, bcvcn 5lu§gang

i:^m fo na^^e ging, \)a% er \\ä) anf h)iffenji^aftltd)c Sieifen Begab, um ben ;i:^m

nnexträglidjen ßtnbiücfcn an§3uh)eid)en. 5lad) einem !^a^x tüä^lte er ^rag gum

Slufent^ültöOit, unb Bejc^öftigte fi(i) ^ter cingel^enb mit bem 6tnbinm ber

cjel^ifi^en ©pxac|e; al§ gorrefponbent ber „^i3Inii(^en" unb ber 5lug§Burger

„StIIgemetnen Rettung" Befferte \i^ auä) feine äußere ßage, foba§ er nt(^t mef)r

allein öon ber ©nabe ber ßiJnigin oB'^ing ; boc^ ber @enu| etncy ruhigen ScBcn»

tüurbe il^m ni(5§t au 2::^eil, bie ^oliaci l)atte in i^m, einen „ftaategcfäfn'tid^en

S)emagogen" aufgespürt unb griff au bem ft(^erften ^Jlittet, i^n unfd)äblic^ a^

tnoi^en: fie öerBot ber $poft, bem beutfdjen @ele!^rten irgenb tüclc^e ©eiber au§=

auaa!f)len, ein Softem bc§ 5lu§^ungerng , bem S(^leic§er not^cbrungcn tüeic^en

mufete. @r ^atte ftc^ aber nie in ber ÜioHe eine§ ftiHen £;ulber§ tooljl gefü:^lt

unb f(^eute feinen 2ßeg, um fidj je^t 9te(^t au tierf(Raffen, ©nblic^ no^m ©raf

5£^un fi(^ mit fold^em ©rfolge feiner an, ba§ ber au§ $prag öertrieBcne ^odor

aU ^profcffor ber UniPerfilät bort tniebcr cinaog. Sc^Icic^er folgte ber ^Berufung,

nti^t nur, toeil fie eine ijffentlid^e @f)renrettung für i^n töar, fonbern tüeit er

eine fefte ^InfteHung, hk feine 3u!unft einigermaßen filterte, f(^on längft erfc'^nt

l^otte. ^n ber f^reube barüBcr üBcrfa'^ er in ber erften 3cit hk unerquirflic^en

3Ser!^ältniffe, bie i'^n umgaben, anä) führten feine ©tubien it)n balb a« einem

löngeren Slufcntl^alt imä) Sittauen, unb bie ©rgebniffe be^gfelben, bie fc^önften

^Jläx^cn unb ßieber, beren Son er in SSort unb 5lu§brud !^errli(^ tDieber=

augeben tnußte, trugen i^m reiche, berbiente 5lner!ennung ein, fobaß feine 6tim=

mung bie befte tüar. 9ta(^ unb nad) erft iüurbc il^m bie politifc^e 3ieaction

fü!^Ibar, bie fi(^ in SSö^men Por Stllcm burd) bie SBetonung be§ ßatl^oIiciSmug,

bem $rotiftanti§mu§ gegenüber, äußerte. £er ßurator ber UniPerfttät tüar ber

ßrabifd^of; er tüic feine ©lauben§genoffen fa§en ©i^leii^er ungetn in il^rer 5}litte,

unb ber nationale §oß ber ^^zä)m Perfolgtc il^n in töomi3gli(^ no(^ heftigerer

SBeife. 6ie Pergaßen borübcr, ba% ber 2)cutf(^c bie ©(^ä^e i^rer 6prad)e an

hci§ 2:age§li(^t !^ob, ia fie beneibeten i!^n um feine ©rfolge, hk il^re Eingriffe

erfc^tüerten. 5Il§ 5!Jlann ber 2Biffenf(^aft iuar er unantaftbar; e§ galt, i!^n Pon

onberer Seite au faffen, unb man meinte, bie 3}ergangen!^eit fei feine 5l(^iße§=

ferfe. @r tnurbe poliaeilic^ betoad^t, eine ^auSfud^ung folgte biefer erften DJlaß»

regcl, unb hk 5ln!lagc auf ©runb eine§ unbebeutenben $apiere§ PoHenbete ben

Sieg feiner ^einbe. ^aä) enblofen Unterl^anblungcn mußte man i^n a^üar frei

laffen, aber |)aß unb Slrgtüol^n l^efteten fi(^ an i!^n tuie Letten, hk au trogen

fc^tüerer pjurben, al§ bie eifernen eineg befangenen. @r aog \iä) mel^r unb me^r

aurüd; nur mit ®. 6urtiu§ blieb er im ißer!e§r; auä) au§ ber 5prüfung§=

commiffion, in bie er getüäl^lt toar, trat er toieber au§, ha bie§ 5lmt für einen

^roteftanten unl^altbar marb. €rbnete ber @rabifc§of bo(^ öffentlid)e ©ebete um
5luörottung ber ^e^erei an. Seine Stellung, ha§ füllte er, tüar eine untrürbige.

S)oc§ too^in? @r !^atte inatüifd§en ge^eirat!§et, unb mußte nic^t nur für fic§,

fonbern auc^ für bie Seinen forgen. ^n ber dloi^ tlagtc er Seebed fein Scib,

ber ßurator in ^ena getüorben trar, unb befam umge^cnb hk 5lntmort, er

möge nur bortl^in lommen, man tüoUe für il^n forgen. @ine ^rofeffur tonnte
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er t^m freiließ nid^t berfprei^en, ba !etne Stelle frei toar, er eröffnete \i\m abn

bie Bcftitnmte 5tu§fi(^t auf jol^trcti^c ^u^örer. 6c£)Iet(^er Beflrü^te Setta, tote

ber S5erfolgte beit fc^ü^enben §Qin ber ©ötter, unb BlieB bort, o6gtei(^ fein

äu§ere§ SeBen ft(^ nic^t fo glänjenb geftaltete, al§ er e§ feiner toiffenfc^aftlic^en

Sßerbienftc hjegen ^ätte Beanfpruc^en lönnen. Waxia 5pauIotr)na'§ Sinflu^ ter»

ban!te er hk t)ort!^eil^afte Ernennung jum correfponbircnben "DlJlitgliebe ber

5peter§6urger ^fobemie. ^a§ er nic^t me^r errci(f)te, log ^unt %^dl an feinem

fc^roffen ß^arafter, an feiner llnjugänglic^feit unb S3er6itterung , !ur3 an beut,

toa§ ba^ Seöen au§ b^m frifc^en, offenen Jüngling gemacht ^atte; ^um anbern

2^!^eil on ber ^cftigfeit, mit ber er bic S)ogmen ber ^egel'fc^en ^p^ilofopl^ie auf=

rcc^t crljielt, bk feine forgföltigcn, naturtr)iffenfc6oftIi(^en ©ingclforfifiungen ftörenb

treusten, toie fie in fein mäc^tigeg ©eBöube ber inbogermanifc^en 6prad)tüiffen=

f(^aft einen gefä^ilii^en 9iife Brad^tcn. Siro^bem toirb er l^eute noc^ al§ ber ^e=

grünber einer neuen ©poc^e ber ftreng gej(^ic§tli(^en , öergteii^enben (Sprad)=

forf(^ung anerfannt. 6ein £)rganifation§talent Befö^igte i^n, feine SCßiffenfc^aft

gum erften ^ale in ein St)ftem ju Bringen , inbem er ba» SCßefentlic^e t)erOor=

^oB unb mit einer @enauig!eit öerful^r, bie feinen 9Ia(^foIgern al§ 9]orBilb

bient. ©ein „ßompenbium ber üergleic^enben ©rammati! ber inbogermanifc^en

Sprachen" gilt aU fein Bebeutenbftc§ äöcr!^). „Surc^ SDartnin mäi^ttg an=

geregt, mit §ä(fel innig Befreunbet, gelangte er für bie @ntfte§ung ber 6pra(^cn

3U ä^nli(^en 3tefultaten, Iric 5)artoin für bk Sntfte^ung ber Organismen^)."

@r trat babur(^ ettoaS au§ feiner SlBgefi^ieben'^eit ^erau§ unb na^m froheren

5Int^eil an ber ©egcntoart, bie if)m, tnenigftenS in tüiffenfd)aftli(^er SSe^ie^ung,

al§ ein |^ortfd§ritt erfci^ien. 23on 3)enen, bie i!^n !annten, njirb feine ©infai^^eit

unb fein Pflichteifer gepriefen; fein roftlofer glei§ erregte ba^ !^ö(^fte Staunen,

richtete i^n oBer au(^ f(^lie§ti(^ ju förunbe, al» er mit einer ^rBeit ü6er ba^

auagcftorBene $poIaBif(i)e Befc^äftigt tnar, unb, fc^on !ran!, ]\ä) im UeBereifer ben

Schlaf öerfagte.

©eine littauifcöen 'DUlärc^en unb Sagen pflegte er Bei ber ©ro^fürftin bor*

äulcfen, baburc^ Bi§^er ganj fremben 33olf§bic§tungen aud§ in anberen, oI§ in

©e(e^rten!reifen, Eingang öcrfc^affenb.

SQßie e§ Sc^lei(^er öorgetnoifen toirb, ba^ bie ^egel'fc^en S^eorien feinen

Sßlic! trüBten unb i^n mit feiner naturtoiffenfc^aftlic^en OJiet^obe in ^^iefpo^t

Brachten 3), fo ^at man auc^ öon ^. @. 2)rot)fen gefagt, ba^ er bie (gintoir*

!ungen ber ^egeCfc^en Sd)ule nie ^aBe aBftreifen !önnen. SBenige ^a^^'c öor

Sc^leid^er !am er al§ $profeffor ber @ei(^i(^te naä) ^ena, ein in po(itifd§er SBe=

äie{)ung für Einige Berüdjtigter, für bic ^^eiften Berüf)mter ^Jlann; toar er boc^

einer ber erften SBortfü^rer für bic beutfc^e Sa(^e in Sct)Ie§mig=§oIftein ge=

tocfcn unb aU 5tBgeorbncter ber §cr3ogt()ümer nac^ 3^ran!furt in bie 51ational=

öcrfammlung gefommen. S)ann gcl)brte er mit ju i)cnen, bie al§ Staat§=

t)cr6re(i)er Betrachtet tourben, toeil fie ba§ beutfc^e ^aiferrcic^ crriditen tüoßten,

^) X^cob. i3enfet), „®ejc^icf)te ber ©prac^lDifjenic{)aft". 2Rünc^en 1869.

2j 6b. «fallier, „ßutturgcfc^icfite beö neunäefjnten ;5a^i;^unbett5", <B. 422.

^) Sßeigl. 3lrttfel „Sd^teic^er" in ber „Mgent. beutjc^en SBiogtop'^ie''.
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tote bte f^ranjofen 1830 ha§ ^önic^t^um, unb bte ba§ ^IM l^atten, cnbltt^

il^ren S^taum öertoirÜid^t 3U feigen. 2Ba§ er für bie 2Btffenfd)aft geletftet ^at,

Bebarf ntc^t ber ©rörtcrung, fte^t er bo(5^ au^ aU 5Renjc^ \wd) in ber @r*

innerunfl ber ©egenluart.

35on Denen jcboc^, bte in ben legten SefiengJQl^ren ber ©ro^fürftin burcj^

il^re 33orträge bie Iiterarif(^en 5lBcnbc 3U fo intereffonten geftolteten, Inirb .^ u n

gtf(^er l^eute am meiften genannt. Üuä) er fuc^te 2^na auf, tnie ber Scä^iffer

ben ^afen. £)rei ^a^re lang !^atte er in |)cibel6erg eine biefer „^anbecten=

atmofp:^äre" ungetüo^^nte p'^itofo^^ifi^e Setüegung l^eröorgerufen unb bie iugcnb=

Ii(^en «bergen int 6turm getoonnen, U§ fi(^ im ^. 1853 ber UItrantontani§ntu5

mit ber ortfiobojen S;!^eoIogie gegen i'^n öeröanb. £)er $profeffor ber 211§eologie

@(^en!el griff i:^n f(^riftli($ an; i^if(^cr öert^eibigte feine gerechte ©ac^e, ttmrbe

aBer tro|bem be§ $ßant^ei§mu§ angesagt, unb ba^ 5Jlinifterium öerfügte feine

Entfernung, oBtüoI)! bie pl§iIofop!^if(i§e gacultät ftc§ Bi§ auf eine ultramontane

6timme für i^n er!lärt l^atte ^). Slrnolb 9tuge, ber mit i^ifc^er Befreunbet lüarr

fc^rieB nai^ biefem (Sreigni^: „6ine S^raucr tüe^t un§ an, toenn toir biefen

ßompf~'m.it oBgeBroc^ener ©pi^e immer hjieber erneut unb bie 5p^ilofop!^{e nod^

einmal ^ur 53lagb be§ 6i^riftent!)um§ crniebrigt fe^en^)." Ein Sßerfui^ be§ 3}er=

folgten, fid^ in SSerlin ju l^aBilitiren, mißlang in ^olge §engftcnBerg'§ 33er=

bammung be§ mit „glatter Ütebe ou§gerüftcten Sßelttncifen"^). 2^na Berief i^n,

unb !^ier erijffnete er om 1. DecemBcr 1856 feine glänjenbe Se!^rt!^äti gleit mit

einer Slorlefung üBer ßant, Dor einem 3u'^örer!rci§ , hjie er an 3ö^I unb Se=

geifterung feit 6(^ilter'§ imb ^^ic^te'S ^titm nid^t gefe^en Inorben toar. 6§ ift

Begannt, tnie ber ©ele^rte neBen feiner p^ilofop:^if(^en S^l^ätigleit fid§ einge'^enb

bem ©tubium ber claffif(^en ^eriobc 2Beimar§ unb ^ena'» tüibmete, tnie öiel

^ebeutenbeg toir i^m al§ (SrgeBni^ biefer ^orfd^ungen ^u Ocrbanlen fjobm.

fyif{|er'g SicBe gu 2Beimar§ |)eroen, bie bort mit äied^t „unfer" ®oet:^e unb

„unfer" Sc^iöer genannt toerben, noc^ met)r aBer feine ^Derfönli(^e SieBen§=

toürbigfeit, feine gciftreic^e Unter]^altung mad^ten i'^n fc^neU ^um ^reunbe 5lEer.

@§ ftörte ben gefeEigen S3er!el^r nid^t, ba^ feine pl^ilofopl^ifd^e 9tid)tung nicj^t bie

ber meiften ^enoer ©enoffen toar; er gehörte 3U 3)enen, „toeld^e buri^ bk 6(^ule

ber §egerfd§en $p!^i(ofop!^ie nic^t Blo^ :§inburd^gegangen , fonbern i!^r au(^. Bei

alter 6elBftänbig!eit ber eigenen gorf(f)ung, im Sßefentlii^en treu geBlieBen

ftnb"*). ^Jlit §afe unb mit ©öttling !am gif(^er am meiften jufammen unb

Betl^eiligte fic§ aud^ t|ätig an ben 3tofenborlcfungcn ; er liielt im ^cBruar 1857

einen 3}ortrag üBer (Sc^iüer'§ ©elBftBelenntniffe, ber fo allgemeinen SSeifaE fonb,

ba^ er i^n Balb barauf Bei ber ©rofefürftin toieberl^olte ; imter bem Sitcl:

„©(^ittcr'§ ^tgenb unb SBanberja^re in ©elBftBelenntniffen" ift er mit üer=

önbertem unb ertoeitertem ^n^fllt fpäter erfc^ienen.

^) 23ergl. Äuno gijd^er unb bie gegenwärtige ©tcllung ber 5ß{)tlofopl^ie im beutjci^en

®eifie§Ieben „Unjere Seit", 33b. I, ©. 460. Seipaig 1857.

2)3lrnDlb9tuge'2 aSrieftDCC^jel, »b. ü, ©. 141.

3) ^rotefiantifdic ßirc^enaeitung 1856, ©. 1250. — 1857, ©. 193 unb 781.

*) eb. Seiler, „©ejc^ic^tc ber 5ppojopt)ie".
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Sßon großer SBebeutung tft auä) je|t no(i§ eine SSorlefung, bte ^prof. ^orl
^o(^ ü6er bte ©efc^td^te bcr 2fc§ei:!effen l^telt. @r :^atte ^tüci h3t[fenf(^aftlt(i§e

^Reifen naä) bem fiibltd^en 9iu§Ianb unternommen unb Befonbex» bte ©eBtete ber

nomobilirenben 3}öl!er 6{»fau!aften§ !ennen gelernt. 2Bte grünblid) er SSoI!

unb Sonb ftubtrte, 3etgt ber Sn'^alt be§ umfangreichen 5}lanufcript§ , ha^ bie

6i§:^er fel^r bunüe @ef(^ic^te ber 2f(i)er!efjen Bi§ jum 17. ^a^tl^unbert jum 3n=

l^alt !§at. ^o(^ fjütte bie 2lBftc§t, fte in einem ätoeiten 3}ortrag Bi§ jur 5Zeuäeit

fortäufül^ren ; er folgte jeboi^ t)or ber 5lu§fü!§rung fcine§ S3ort)a6ens einem 3^uf

nac§ Berlin, Seine Dteifef(^ilberungen , bie er tnieber^olt üeröffcntlti^te, ^aBen

il^n Qud§ au^erl^alb ber (Selel^rtentoelt Befannt gemacht.

Slufeer bem feinen finben fic§ noä) mant^e 3kmen Qu^ge^eid^neter ©ele!§rter

unter ben 3}ortragenben , bk itur einmal ©elegenl^eit l^otten, i^re 2Biffenf(^aft

an biefer ©teHe ju tjertreten. @o fpro(^ 9^o^u§ öon Siliencron, einer

ber größten Kenner norbifd^er Sprachen unb 5lltert!§ümer , üBer 9iunen;

§. SCßadtenrober, 5|}rofeffor ber 53bbicin, üBer hk ©cfi^ic^te ber 2ll(^emie;

g. &. ©(^u(|e, ber l^eiter be§ Blüfjenben Ianbtuirt!^f(^oftlid^en ^nftitut» ju

3ena unb ^erauBgeBer ber Be!annten „^eutfc^en ^Blätter für Sanbtoirt^fc^oft

unb 91ationaIöconomie", üBer ha^ SSerl^ältni^ ber ^enfc^en ju ben §au§tl^ieren.

5lu§ ber grie(^ifc§en ®ef(^i(^te !^ielt $|3rofeffor 3- 6^- Sßei^enBorn ^toei inter=

effante S3orIefungen , ju benen no(^ eine au§ ^talkn§> S}ergangen^ett ^injufam;

unb ^profeffor Slbolf 6(^mibt bertrat feine SBiffenfd^aft, inbem er üBer 9tom§

S5öl!erre(^t be§ i<^rieg§ im £i(^te unferer 3ctt, üBer bie !^iftorif(f)e .^riti! ber

öltcften römifc^en ©efc^ic^tc unb anbere fpra(^.

Unter ben SSeimaranent , bie fid) t^ötig an ben literarifcficn 5lBenben Be=

t^^eiligten, mu§ neBen Üiiemer, ber einmal eine öon ^Dlartin §a^necciu§

äu gieren ber Beiben jungen öer3öge f^riebric^ SBil^elm unb 3of)ann berfa^te

6(^uIcomöbie borla§, bor 3IIlem ber .^analer i^^riebrid^ b. ^lüllcx genamtt

tberben, ber einem onberen ©enoffen au§ StBeimar» (Sloitjjeit, Dr. @te:pl^an

6c§ü^e, Balb nac§ beffcn 2^ob, im ^a^r 1839, bie ®eben!rebe ^ielt. ßange

^atjxt ^inburd^ gaB @(^ü|e einen „2llmanac^ für ßieBe unb i^reunbfc^aft"

l^erau». „^olje tbeimarifc^e 6taat§minifter/' fo er^ä^lt @u|!on) ^), „fd^mütften

biefen e!§emal§ burc^ @. %. % §offmann'§ S^erträge Berühmt getoefenen ^alenber

mit literarif(i)en SBeiträgen. ©ie eigenen (SaBen be§ bermögenben, gutl^erjigen,

gaftfreien 5Jlanne§, berBunben mit benen feiner 5)litarBettcr ^rä^el unb Sang=

Bein, Ratten nur Broud^en in§ $piattbeutfct)e üBcrfe^t ju Serben, unb £eutfd)lanb

tbürbe feine 6po(^e f^xi^ 9teuter fc^on früher gel^oBt I^aBen." ©päter leitete er

bie bon ^ertuc^ gegrünbete „3eitf(^nft für ßiteratur, ^unft unb ^Jlobe". £urd§

bie ßia-ic^tung eine§ Sefemufeum» auf 2(nregung ber ©rofefürftin trat @(^ü^c ber=

felBen nä^er. 6r berfc^affte fic§ einen UeBerBlidE ber litcrarif(^en ßrjeugniffe, ber

Leitungen unb ^eitfdjriften ber ©egentüart, berfel^lte nie, 5Jtaria ^paulotbua auf

not^bDenbige 5lnf(^affungen btefer %xt aufmerffam ju mad§en, unb fie lannte

\i)n unb feinen @efc^mad ju gut, all ha% fie feinen äöünfd^en nid^t gern 9ted^=

nung getragen §ätte. 3" ^^'^^^^ S^eeaBenben tburbe er regelmäßig jugejogen.

^) 9{ü(it)lic! auf mein SeBen, S. 168.
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S)er ."^anjlcr ü. WüUn Bezeugt, „ha^ er unö ]^icr mand^e ^eitere 6tunbc öer=

fd^afft ^at". 2)ci; le^te SttBut, bcn er ber gürftin barBrac^te, Xoax ettrc ibccn=

reiche 5lB^anblung üBer bic 2Sir!ung ber ^ufü. „2)a fein ganjel SeBen in

getniffem ©inne ein muj'üaliic^eS Iror, hk £)ur(^fü'^rung einer 'fetteren 5!Jietobic

in ollen ^Variationen be§ ©efc^itf», fo !ann jener 5tuffa| tüo!^I al§ fein poetifc^c^

Seftament Betrachtet toerben." 6c§ü|e'§ ©eftatt tüirÜ unter ben anberen Soften

ber G>ro^fürftin ganj eigent^üntli(^ : fie ift ein 2t)eit ber h3ir!Ii(^ guten, alten

3eit, in \iä) Befriebigt, ben fleinen gegeBenen ßrei§ auSfüHenb, o!^ne ftörenb unb

brängenb barüBer !^inau§ ju berlangen.

5lui^ no(f| anberen ?^reunben, au§ beut Greife ber (Sro^fürftin, tüibmcte

53iüEer freunbli(fte 2Öorte be» 2lnbenfen§. ©o fprad) er Bei ©elegenl^eit ber

§erau§gaBc öon 2ßil!^elm ö. |)untBoIbt'§ gefammelten SÖerlen üBer biefen

unb feine yyreunbft^aft mit ©oet:^e unb Schiller ^) ; bann fi^ilberte er ha^ SeBen

be§ ^räfibenten SInton öon ^icQ^föi^' "^er 1843 geftorBen mar, unb beffen

$perfönli(^!eit infofern öon ^^tereffe ift, al» er ju bcm genialen ^rei§ ber

^ergogin Stmalie gehört ^atte, cBenfo tuie feine reigenbe, öielgefeierte @(^n)efter

6t)löia. 9Jtit einunbätoanjig ^Q^^'^n f(i)on tcar ^^efiefa^* at§ 5lffeffor im 9te=

gierung§coIIegium ^u 2Seimar angefteHt tnorben unb ift bon ha an, mit ber it)m

eigenen unermüblid^en Sorgfalt unb Umfidit im i)ienfte feine» fürftlid)en ^aufe^

t^ätig gelüefen. S^on ber Siefurter ©efeltigfeit, bie i^n mit in i§ren Strubel

50g, fagte ^D^üÖer:

„. . . 9ttc^t leicht ipetben S^iejenigen, toelc^e ba» ©lud ciübe'^ten, bie unbefc^reiblic^e ^n-

tnut^ iener 2Betmar=2;tefurter 3"1tänbe pctiönlttj^ mit genoficn ju !)Qbcn, fic^ eine flare fSot-

ftcüung boton 3U btlben Vermögen. Srtüiberte boc^ jelbjt ©oettje, aU ic^ i^m einftmal» bringenb

iurebete, ber 2BeU eine ©c^ilberung betfelben ju t)intetlaiien: S)ie§ jei unmöglich, benn 9iiemanb

tüürbe, toenn man aud) nur bie üclie SBa^r^eit fc^riebe, an biefelbe glauben, nur im ©eaanbe
eine» 3Jiärd)cng wäre e§ aEenfaU^ benfbar. Unb in ber X^at, mie wottte man jene ^Dd)fte j^rei=

l^eit unb ^wanglofigEeit gejeüiger 23erü'()rung bei fteter fjejl'^altung jarter, fittlid^er ©efe^e, jene

argloje Ungebunbenf)eit in Urt^eit unb Siebe bei ad^tungiöoEer Slnertennung jeber geiftigen

Superiorität
,

jene Ijeiteren, launigen, nici)t leiten niuf^toilligen Sc^erje bei eljrfurc^t^öoEer ^es

aditung fittlic^er Sßürbe, fpäteren ^cüsf^oflfn miteinanber tereinbarlic^ äeigen unb anj^aulii^

machen'? Slües tief auf einer jcf)molen ©renje be» gc^idUc^en unb 3"löf)igen '^in, bic ßeinem

borgejeid^net , aber boc^ öon SlEen lebenbig empfunben würbe. Sc^on ein I}eiterer SBlid ber ge=

liebten ^Jürftin ober il)r auebrudeöollci Sd^weigen fprad) SiHigung unb 5)ii§billigung l)inlänglic^

au5. 3feber burfte fid^ unüer^olilen äeigen toie er war, jelbft bie barodften 2Jieinungen unb bie

fül)njien ^parabojen fonnte man öorbringen, wenn el mit ©eijl unb 2ln|lanb gefdial). Seercr

5prunf bagcgen unb Slnmafelic^feit Waren oerbannt; bie jufäEtgc ^Ki^ftimmung bon ^eute ging

nic^t auf morgen über; gern ließ man bem bewä{)rten greunbe ^iac^fid^t angebeil)en. ^eitere

©apiic^feit empfing ben ^remben , ber eine efirenboEe 3lufmerfiamfeit unb freunblid^e Sluffaffung

feiner Sigcntl)ümlid^feit nie bermi^te . . . 3lnmut^ige S^eilna^me '^oc^gebilbeter grauen an ben

wiffenfd^aftltc^en unb ßunflbeftrebungen ber 2Ränner fc^müdte ftet§ bie gefeßige llnter:^altung unb
Wufete, jebe SdiWerfäüigEeit fern l)altenb, mit jartem Saft jenes ©leic^gewic^t 3Wifd^en Srnfi unb
munterer Saune ju bewaf)ren, ba§ ben eigent^ümlic^en Sieij guter ©efeüfc&aft ausmacht."

^ntercffanter noc^ al§ biefe Erinnerungen an ba§ ßeben feiner ^^reunbe, ift

ein 9}ortrag, ben ber banaler t). ^MUci ^ielt, al§ hk (5)efprä^e @oetl)e'§
mit ©cfermann crfc^ienen ftjaren unb er SJorlefungen öon 2l)ei(en berfclbcn

Begann, ^n ber Einleitung ba^u fagt er:

') ©cbrndt in ber neuen ,,3enaiid)cn atlgcm. Sitcraturjcitung" 2. i^anuar 1843.
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„Sene§ berühmte Söort Süffon'^ : Le style c'est Fhomme tout entier, fann ftc^er nocf) »ett

mti)x oon bet :^äu5lic[)cn ©eietitgfeit , toon ben öertraulic^en ßonterfattonen einei auigeäetc^neten

gc^riftfteüerc' gelten, ginben tetr i^n bei aller ginförmig£eit täglich »rieberfefirenber ^ujlänbe

a,lnd)Wo^l immerfort gei^reic^ belebt unb betebenb, jef)en wir it)n icber Stnforbcrung beö 2lugen=

blicf^ auf anmut^ige SGßeiie genügen, füllen wir um if;n un§ immer in berfelben tüDf)[l{)uenben

2ttmofpf)äre, bie ein liebeüoEee ®emntt), gepaart mit SSi^ unb fjumorifiifcfjcr Saune, gleit^teinem

eleftrifc^en ^luibum auiftrömt unb bie hai ©enie burcf) leut^tenbe Sti^e unb ©ewitterfc^täge Don

3eit 3U 3eit erhellt— gewiß bann erft wirb unfer Urt^eil über it)n bie ü(^erfte S3afi§ gewonnen

l^aben. 2]ieUeict)t läfet fic^ meine SBebauptung burc^ ^liemonben beffer beftätigen aU bur^ &oiti)e.

„3ene ^armloje i8et)agUd)feit bee Safeini unb äBirfen«, bie nur auf bem gunbamente eine?

ebten Sewußtfein^ ru^t, jene unnerfiegbare Duette Don geiftreic^en SebenSanfic^ten , welche balb

mi(b unb ru^ig über literarifi^e unb bürgerli(i)e ^uftänbe fic^ öerbreitet, balb im Stusbruc^

genialer Saune mächtig f)ertiDrftrömt, jene feinfie unb boc^ jwongtofe 3Jlitt^eiIung§Weife enblic^,

bie jeben jarteten ©egenfianb nur teife berührt, unb Wäf)renb fie an ben -fingen nur l^injuftreifen

fc^eint, boc^ ftetd ii)xe tieffte 6igentt)ümUc^feit trifft, Sc^erj unb grnft, Seifatt unb Ironie im
anmut{)igften SBec^fet perfnüpft unb, biEigenb ober fc^eltenb, immer aufs ßräftigfte anregt unb

überrafc^enb belehrt — ein jo fcitener Sßerein ber lieben-:-würbigften Gtgenjc^aften würbe Se=

wunberung unb (f[)rfurd)t ^ebem abgiwonnen !^abcn, ber nic^t jcf)on geiftig laub ober blinb über

©oetf)e'l gafttic^e Schwelle getreten wäre.

„t^err Dr. föcfermann ^atte aU mehrjähriger treuer Sifc^: unb 9lrbeit?genoffe ©oef^e'? nic^t

nur bie befte ©etegenfjeit ju ben Slufseic^nungen feiner ®efpräd)e, fonbern bie finblic^e Unbefangens

I)eit, bie ftare SluffaffungSgabe, mit Weld)er er ben ::)iei(i)t{)um ber ®oett)e'jc^en 2Jtitt^ei[ungcn in

fid) aufnaljm — in ein reinem burcf) gt)ftem: unb ^atteijuc^t noc§ üoEig ungetrübte! ©emütf) —
bürgen un§ autf) bafür, ha% ba-3 mit mögli(^fter Sreue alfobalb 5liebergefc^riebene unöermifd^t

geblieben mit frembartigen 3iifä^en unb S>orfteIIunglWeifen. §älte boc^ feine $ietät für ©oet^e

i!^m am wenigften jemals erlaubt, anma^lid) 3U beuteln unb 3U flügeln, wo e§ i^m gerabe

ole ^Dc^fte! Serbitnft erfdiien, Sinn unb Söorte bes öere'^rten 5IReifteri in DoEer Sauterfeit unb

Unfc^ulb wieber^ugeben! . . . Ginige aügemeine Söemexfungen muß iä^ noä) torausfc^iden, bie jur

S?eurtf)eitung ©octfje'jc^er ßonöerfationen burc^au^ nött)ig fc^einen.

„@Detf)c war ein OJJann ber größten Se'Dnnenl)eit unb Ueberlegung, fo oft er fic^ öffentlich

jetgte, fei es im ©ef(^äft^leben ober al§ Slutor. (Ir war bonn, wenigften? in feinem fpäteren

Seben, boü 9{ücf fiepten, nic^t feiten öoE aEju ängfili(^en SBebenfen» , unb manches treffliche SSor:

l)aben unterblieb, weil es i^m ju gewagt ober ber 6rfolg problematifc^ jcbien. ^m :^äuelic§en

Greife hingegen, im traulichen 2;ifc§: unb Slbenbgefpräcf) mit geprüften greunben war er burd5=

au? 3wang: unb argto? unb überließ fic^ leicht unb t)ingebenb ben (Einbrücfen be? Stugenblicf».

3n ben freien Slusftromungen feiner ©ebanfen unb 6mpfinbungen fanb er feine liebfte gr^olung.

@ö war bann, al? ob fein angeborene? ?tatureE fic^ wieber in feine urfprünglid^en 3fec^te ein=

fc^te unb ben ftarren Samm, ben ©runbfä^c, SBeltflugljeit unb 3unel)menbe§ 9llter aufgefül^rt

t)atten, urplö^lic^ überwältigten. 2öirb man fic^ ba'^er oft in feinen ßonöerfationen üon ber

Sugenbfrifc^e, ber ßecif)eit unb ber ßlarl)eit feiner augenblidlic^en 2lnfc^auungen überrafc^t finben,

fo wirb auf ber anberen Seite nic^t fetten ba? Saunenl)afte unb ba^ ßinfeittge mancher feiner

Urf^eile unb Behauptungen, fo wirb ha'^ ^arabore mani^cr Stnfii^ten, ja felbft bie fc^einbare

UnbiUigfeit in ber 2Bürbigung mancfier bebeutenben Srfcf)einung leicf)t befrcmben, wol)l gar Der:

Ic^en. @? gef)ört ba^er ein aufmerffamer Sefer baju, um ba? ßorrectiD, bie 3lu§glcic^ung folc§er

SluffaEen^eiten früf)er ober fpäter in ©oef^e'? eigenen 9lu?fprücf)en Wieber ju finben. Unbefangen:

f)eit unb Siebe ^u bem ©cgenftanbe finb babei unerläßli(^. ©oettje wiE nicbt nacf) (Sinjel^eiten,

fonbern in feiner ®an3()cit aufgefaßt fein, unb aEen Tenen, bie if)n mifroffopüc^ jerlegen unb

mit ber SBriEe anatomiren woEen, Derfc^winbet ba? wa^^re SBilb feine? SBefen? unter ben ^änben.

„@r ^at geirrt unb gefe'^tt Wie wir 2lnberen auc^, balb unwiEfürlic^ unb beengt burc^ bie

natürlichen Sc^ranten, bie jebe? ^nbiDibuum begrenjen, balb fogar abfic^tlit^ au? Seibenic^aft

unb unbejwinglic^er Stbneigung gegen gewiffe Slnmut^ungen ber SonDenienj, wa? er bann feinen

„angeborenen %k" ju nennen pflegte. Slber 5iiemanb erfannte flarcr al? er felbft fein ^rren

unb fein geblen , 9tiemanb befc^bnigte es weniger, ©roßartig in 2lEem, wo? er fann unb t^at,

WoEte er nie anber? erfc^einen al? er wirflic^ war. dr fannte feine SßerfteEung, unb nie, Weber



76 Seut^c^e Jftunbfc^au.

im öffentlichen noä) im ^ritiatleBen , ifl bie getingfie ©pur bon Slffectation ober llntoa'^rf)eit in

feinem SBefen auf^ufinben. Sa'fier er benn oftmals lieBer 3U ber 3Jla§!e ber .Kälte unb S5er=

fd)loffen'^eit griff, al§ ba% er fid^ entf(|toffen '^ätte, fein Snn"e2 jn Verleugnen ober burd^ un=

aeitige @ntl)üEung ju entweiljen.

„®in efienfo toid^tigeS grforbernil 3U ri^tiger Söeurf^eilung ber ©oet^e'fd^en Sonberfationen

ift e§, bafe man nic^t üergeffen barf, einen ® iditer öor 9lugen 3U '^aBen, unb atoor einen S)id^ter,

ben bie ^^iatur mit ber reiäbarjien ^P'^antafie unb bem h)unberbarften ?lnfc^auung§0erm5gcn au?:

gefiattet t)atte. SBa? auc^ immer feine ftiiarfe SeobaditungSgabe unb ftrenge Dieflejion in 9Biffen=

fd^aft unb ^unfi, in bem ©ebiete ber ^iatur ober ber fittlid^en SBelt anna'^m unb aBftra'^irte —
in feinem i^nneren tourbe e§ augenblitflidl) jum JÖilbe, 3um ©timbol einer l)ö^eren, attgemeineren

5lnfdfiauung. SBaS fid^ baju nid^t geftalten lie§, loar i{)m un'^eimlit^, unsulönglic^. „®ebt mir

ben begriff tjon ber ©ad^e unb id^ bin aufrieben, bie ©ad^e toill id^ eudE) gerne laffen," pflegte

er ju fagen.

„'Dnxäi bie betounberungStoürbige Älar'^eit feine» Seifte» orbnete er alfobalb feben neuen

©egenftanb on bie ge'^örige ©teile unb öerfnüDfte i^n rofd^ mit aEen öerteanbten GJegenftänben

feine» inneren 83efi^t^um§. 2) testen toar i'^m nur eine ^iaturnDtlitoenbigfeit, bie ftnnlidf)e 23er=

anfd^autic^ung feiner Segriffe unb ßmpfinbungen, gleic^fam eine gebrangtere, btdt)tere Scrförperung

ber bon aufeen empfangenen ©inbrüde. ^n biefem ©inne fann man njot)l be'^aupten, ba^ er bie

'^öd^ften Söa'^r'^eiten unb 2Rarimen in 2ßiffenfd)aft, fiunft unb Seben toeniger buxä) formgered^te,

muffelige ©d^lüffe al§ burd^ augenblidtlidöe ©ibination gefunben, fie toa^r'^aft erobert l^abe.

S)amit ^ing aber aud^ notbtoenbig aufammen, ba§ aüe äußeren ©reigniffe unb ajtitf^eilungen auf

tl^n einen loeit fü^neren unb aufregenberen (Sinbrutf mad^ten, unb ba'^ er btefe ßinbrücfe nic^t

anber§ betoältigen, fein innere» (Sleid^getoid^t nur baburd^ l)erftellen fonnte, ba^ er in atoanglofer

Sßeife burd§ feine 9tebe fid§ Suft mad^te, bie SBrufl bon bem, toa§ fie berborgen quälte, auf biefe

Söeife befreite. 3ll§ fold^e faft untoiüfürlid^e ©jplofionen muffen biele feiner Urf^eile über einjelne

©d^riftfieHer, Se'^ren unb Seiftungen angefefien »erben, bie er eigcntlid^ '^od^ fd^ätUe, an bencn

i^n aber eine bemerfte ©d^toäd^e ober anbere UnboEtommen^eit momentan berbrofe unb beriesle,

©päter^in milberte fid^ bann gar balb bie ©t^ärfe feiner 58eurtl)eilung ;unb man fonnte beutlid^

toa'^rne'^men, toie er febe angefügte Unbill auf» ©ered^tefte a" bergütcn fid^ beftrebte. ©elbft ber

{^m fo ber'^a^te i?o^ebue mag l)ier aum Seifpiel biencn. S« ©oet"^e'§ nad^gelaffcnen SRanufcripten

fonb fi^ bie reinfle unb unbefangenfte SBürbigung feiner S^alente, unb mandljor feiner ^robuctionen,

ja bielleidöt ifi ßo^ebuc nie fd^onenber unb billiger in feiner ©igentl)ümlid^feit beurt'^eilt loorben

al§ gerabe bon ©oef^e. 6» gab Scanner, für bie feine bottfte Slnerfennung aud^ nie einen Slugeu;

blidE toanfte, bie er toie gijflerne immerfort im reinfien Sid^t erblidte; .gtamann, ©dritter unb

3]tet)er gehörten barunter.

„Sei anberen Seben»: unb geitgenoffen feboc^ bom nitfd^iebenflen 2Bertt)e barf man leine?:

toegg ou§ einaelnen bitteren Sleußerungen über fie ober i'^re 9Berfe fdtjlie^en, ba% er nid^t gern

unb freubig i'^r SSerbienft anerlannt fjdbi. 6r , ber bie grofee 5Waa:ime auefprodt): „S)ie toa'^re

Siberalität ifl 5lnerfennung be§ Süd^tigen" unb fie bur^ fein ganae§ Seben bef^ätigte

Äritifer, bie nur gefd^id^tlid^e unb tl)eoretifd}e fienntniffe, bie nur ©d^arffinn im Sluffinbcu fd)ein--

barer ©d^toäd^en aur Seurt^eilung ©oef^e'? mitbringen, beneu aber alle poetifd^e 3luffaffung feine?

fo biel geftalteten ©eifte? fe'^lt unb bie nie einer nä:^eren S8efanntfd)aft feiner 5perfön(id^t'eit fid^

erfreuten, »erben toot)l ftet§ nur cinfeitig befangene Urt^eile über i'^n abaugeben bermögen, toie

toir noc§ neuerlich an ben -Ferren ©erbinu? unb S'ie'^berg erlebt l^aben.

„2ßem ei aber ©ruft ifi, über @oet{)e boKig in? .Klare 3U lommen, ber fd^bpfe au? ber

reinften Urqueüe, au? ®üett)e fetbft, toie er fid^ in feinen traulictjen Unter'^altungcn abfid^t?» unb

arglo? abfpiegelt. ^tjxti »erben bann gana anbere Sid)ter oufget)en al? au? allen firitifen, unb

er toirb geneigt fein, auf ©oet^e jene 2Borte be» S)iban» anautoenben, bie ber ©id^ter 3ur 5Pförts

nerin be? ^arabiefe? fpriä)t:

9Ud^t fo biele? ^-fberlefen,

Sa^ mid^ immer nur l)erein,

S)enn id^ bin ein 9Jlenfd^ getoefen,

Unb ba? "Reifet ein Kämpfer fein.

(SBeimar, 29. 5Diära 1836.)
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S}on bet ©i'ofefütftm Befonbei» gefc^ält tourbe ein anbeter, lancjjä'^rifler

©aft il)xcx gefeEtgen Slbenbe, ber £)6ei:=^31ebtctnalrat^ ^. g. ö. ^toriep. ^m
5tnfang be§ ^al^r^unbert» tnar er ^profeffor in ^ena getoefen unb !am burc^

SSermittlung ber ©ro§fürftin, bercn ©c^toeftcr bie ©emal^lin be§ ßönigS öon

SBürttcmBerg tüax, ai§ Setbargt ju le^terer, !e!^rtc oBer balb na(^ Sffieimar

^uxüä, too er feinen ©c^tütegerliater 33erturfj, ben ©rünber bey Sanbe§inbuftrie=-

cont:ptoir§ in ber Seitung beSfelben unterftü^te unb e§ nad) feinem 2;obe ganj

üBernal^m. 6eine öielfeitige 5Bilbung, fein lefienbigeS ©treben, Befonberi für

gemeinnü^ige 5(ngelegen^eiten, meisten i^n oHfeitig Beliebt. @r, tnie feine gange,

burd§ l^eröorragenbe geiftige Begabung unb fiieben»tr)ürbig!eit auSgegeid^nete

f^amilie, geftalteten ben Umgang in feinem ^an§ gu bem betebteften. ©oet^e

unb bie Seinen gehörten ebenfo bogu, tüie 5lIIe§, trag fonft in Söeimar 9tuf

unb ©teEung Befa§.

groriep pflegte feine Sßorträge nid)t öoEftänbig niebergufc^reiben, ba:^er

finben fi(^ nur lurge S)i§po fitionen bagu, bie einen Segriff öon feiner öietfeitigen

Silbung geben, ©o fd)reibt er: „Sei htm Vortrage öom 30. S)egember 1838

tourbe begtüeclt: eine Serfinnlii^ung ber getüö^nlic^ften ^auptabti^eilungen ber

©eognofie auf ben eingelnen blättern ber geoIogif(^en (älementar!arte gu er=

läutern." @in anbermal fprati) er üBer bie 5Rimi!, einige ^a^re fpäter üBer

hu (äntfte^ung unb ©etüinnung be§ SSernfteinö unb üBer bie Selegrap^^ie. SSon

ben geuerfignalen be§ 5tltert^um§, bie fc^on 5tefc§i)Io§ ertoä^nt Bi§ gu ben

ele!trif(^en Selegrapl^en, öerfui^te er feinen ©egenftonb beutlii^ gu machen, tnag

i!^m au(^ öoll gelungen fein mu§, iüie bie» bie 5lac^fc§rift Betoeift, tüeld^e eine

ber ^ofbamen am nöc^ften Sage au§fü!^rte.

^. f^. b. i^roriep ftarB 1846 unb l^interlie^ feinem 6o^n ÜloBert ni(^t nur

bie toertl^öollften «Sammlungen öon ^unftgegenftänbcn unb literarifc^en S(^ä^en,

fonbern aud^ einen 5^amen, ber untrennBor gu SBeimar ge!^örte unb öon 3teid) unb

5lrm rü^menb genannt inurbe. ÜioBert g^roriep tüar in Serlin al§ Sector ber

5lnatomie an ber 5I!abemie ber fünfte mit großem ©rfolg t!^ätig getnefen, ^atte

baBei ha^ gefeHige SeBen ber toiffenfd^aftlic^en SCßelt S3erlin§ !ennen gelernt unb

mit bem ^Jlinifter öon 5lltenftein, bem SSetüunberer unb ©önner -^egers, 9reunb=

f(i)aft gefd)Ioffen. 9Iur ungern gab er feinen Seruf ouf, um in Söeimar gunäc^ft

bem ßanbeginbuftriecomptoir feine ^-äfte gu toibmen. Umfaffenber geftaltete \\ä)

feine 2^^ätig!eit für hk §eBung materieller 5lotf) unb für bie Seförberung

geiftiger i^i^tereffen. @r tüar 5!}litBcgrünber be§ S3erein§ für öffentliche 3]or=

lefungen, ber faft äel)n ^a^^re ^inburd§ fegen§reic^ töirfte. ^n ber ^eit politifc^er

kämpfe, töo SlufTeigenbeg unb 5Zieberf(^lagenbeö bie 3J]enf(^en einanber gn ent-

fremben bro'^t, tüirlte biefer 3]erein Bcfonber§ tüo^lt^uenb, inbem er bur(^ offenes

5tu§fpre(^en gcgcnfeitige 51nnä^erung erzeugte. 5tud) in 3Beimar "^ielt ^^^roriep

SSorlefungen üBer 5lnatomie für bie ßünftler unb Betonte tüieberl^olt, tüie not^=

tüenbig eine grünblic^e tüiffenfd^aftlic^e Silbung für fie fei. ;^m greife ber

föro§fürftin fprac§ er üBer ben @influ§ ber 5latur!unbe auf bie Bilbenbe ßunft

unb öerfuc^te nac^jutoeifen, ha^ man auf hk ^btt öon einer aBfoluten unb

ibealen 6d)ön^eit be§ menfc^lic^en 5?örper§ öergic^ten muffe, bagegen bie ^bee ber
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(Sc^ön^eit in bem ju fuc^en IjaBc, toas in ben klugen ber ©eBilbeten einer 9iation

unb einer Üiaffe für ft^ön gilt.

Unter ben 35orIefungen über c^unft unb ßunflgcf(^i(^te, bie bei ber ©ro§=

fürftin ge!^alten inurben, finb inbeffen hk üon Subtüig öon Sdjorn too^I bie

bebeutenbften. @r tüar ein .Kenner erften 9tange§, unb e§ ift fc^r ju Bebouern,

ba§ feine SlrBeiten in 3citfcfj^'iftcn berftreut finb, bcnn jeber gorfd^er auf biefent

©eBict !önnte öon i^m lernen, ^n jungen ^afl^'cn ^^ttc i^n ber SBunfi^ befcelt,

^ünftler ju Serben, ha er bem Stubiunt ber 3:t}eoIogie, bem er fid^ ^uerft

toibmcn mu^te, feinen @ef{^ma(f aB^ugetüinnen öermod^te unb ber ^}|einung loar,

e§ fei Keffer ^eilige 5U malen, al§ fie anzubeten, dloä) fc^toonfte er in ber

6ntf(^eibung , al§ er in .^eibelBerg bie iBe!anntfc^aft öon 33oiffei6e machte, ber

i^n enbgültig Beftimmte, fidf) ber 5Irc§äoIogie ju toibmen. 'D3Ut fünfunbjtüan^ig

;3a^ren fd§rieB er fein erfte» 2Ber! ü6er bie Stubien griecijift^cr Slünftler, ha^

5lIIer klugen auf fid§ 30g. Gin ^a^i fpätcr trug ßotta i^m bie 9tebaction be»

neugcgrünbeten ^unft6Iatte§ an; e§ erf(^ien äufammen mit Söoifgang ^DlcnjeCS

SiteraturBlatt, o!^nc ha% eine§ Dom anberen abhängig toar. ^h^eiunb^tüanjig

^a'^re ^inburd^, 6i§ gu feinem Sobe, blieb bie 9tcbaction in feiner i^onb, unb

büxä) feine grünbli(i)en cßenntniffc, bur(^ forttöätjrenbe 23ead)tung ber g^ortfd^ritte

unb ^unftfc^öpfungen be§ ^ullanbcy, burd^ unbefangene unb gemäßigte ^^ritü,

töirfte er auf bk Belebung tüd)tiger ^unftbeftrebungen in einer SCßeifc, bie nic^t

genug anerfannt toerben fann, unb norf) je^t finb bie ^änbe be§ ^unftbtatt§

eine gunbgrube für bie ©efc^ic^te ber neueren ^unft. Dtad^bem Sdiorn fi(^

tüö^^renb einiger ^al^re in Stuttgart aufgehalten t]atte, berief i^n ßönig Sublüig

qI» ^rofeffor ber ^unftgef(^i(^te nai^ 9Dlünc|en, töo feine Sorlefungen ju ben

befuc^teften ber neuorgonifirten Uniöerfität gehörten. 6§ ift ju bebauern, ha^

©d)orn bei feinen öielen ©efctjäften ni(^t bie 3cit gefunben, eine allgemeine

ßunftgefc^id^te gu fd^reiben, bie er burd^ feine a!abemif(^en ä^orlejungen unb

burd^ einzelne 55lonograp^ien 3eit fciue» 2eben§ öorbcreitetc. £ie 3lrbeitcn für

ha^ föinftblatt, bie Uniöerfität§t^ätig!eit, bie tüiffenfc£)aftli(^en $ßorträge, bie er

ber Königin, bem §er3og ^Jkjimilian unb bem Kronprinzen ju Italien l^atte,

ber 23er!e^r mit ben DJlünd^ner Künftlern liefen i^m inbefe toenig ^^fufee ju

fd^riftfteHerifd^en ^eftrcbungen. ^n SBeimar, tüol^in er 1833 berufen töurbc,

l^offte er fie el^er ju finben, boc^ gerabe f)ier crroaiteten i!)n für ^Q^^c ijinau^

bie it)i(^tigften 5Iufgabcn anberer 3Irt. ©einer 2:^ätig!eit im Sd)(o§ ift meiter

oben gebadet tüorben, tt)a§ er aber für bie aEgemeine !ünftlcrifd^e 23ilbung

2öcimar§ getrau !^at, barf nidE)t unerlöäf)nt bleiben, benn er legte ben (Srunb

3U allen fpäteren ^eftrebungen in biefer 9iic^tung unb Ijatte fid^ babei ftet§ ber

Unterftü^ung öon ©eiten ber ©rofefürftin ju erfreuen. 3^ie ©ammlungen an

©emälben unb Kunftgegenftdnben, bie er öorfanb, töaren bi» ba^in in ben öer=

fci)iebenften 9täumen öerftreut, unb für ha§ gro^e publicum ein öergrabener

@(^a^ getöefen. @r fteHte fie juerft im ^äfl^^^'^ii»' ^^"^^ ^^ fogenannten

gürften^auö ouf, bie beibc einmal in ber SBoc^e für ^ebermann geöffnet mürben.

£)ann bemü!§te er fid^, bie 3cid^cnf(^üle 3U Ijeben, inbcm er gute 3>orbilbcr, öor

Willem ^Ibgüffe bebcutcnber plaftifdjer SBerfe mit ^ülfe Ü3iaria ^paulotöua'» er=

töorb, unb ben ©c^ülern funft^iftorift^e 25ortiäge l^ielt. C^» mar natürlii^, ba§
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ein fo gan3 in Söetmarg S^rabittoncn unb im 6tnne feiner ^ütftin it)ir!enber

Wann cmer ber !§cufigften ©äfte i^re§ 3l6enbcn!elö toax. 3}on ben SJorlefungen,

bte er bort ^telt, ^oBen fid) leiber nur tnenige, unb bicfe tüenigen joft nur

im ßnttourf erhalten; benn er pflegte, bei ber öottftänbigen ^e^errfc^ung

feinet S^^emas, frei 3u fprec^en. 2)er ^an^ler griebrid) öon 531üt(er f^reibt

barübcr : ^)

„Sie Slnmutl) jeiner gefeüigen ©igenjc^aiten, bec ftet§ frijc^e ®ef)alt jemet 'häufigen Söor=

lefungen in ben Itterarifd^en 2tbenb!reifen ber Srau ©rofe^eräogin fanb geredete Slnerfennung, öet=

fc^affte ifim forttoöfirenb bte e'^renöoüfien 'Jlu^äeid^nungen. SBalb tnax e§ bie ©eic|id§te ber alten

g5aufun[t, bie J^eorie einjelner ßunftgebiete ober bie (Srflärung ber üoräüglic^ften ßunftbenfmäter

be§ 2I[tert^um§, halb bie Sf)ara!terifti{ rut)nxtijürbiger 3Jteij'ter, eine§ IRaptiacl, SRic^el ?lngelo,

21. ®ürer, S. Sranac^, bie er fi(| aur Slufgabe n)äf)Ite, unb ba er ganj frei, mit öoüer filar^eit

unb ^pröcifion öortrug unb feine ©arfteUungen buxä) eine reiche 2lu6toQf)l ber beften 2lbbilbungen

jweiimä^ig ju beteben loufete, fo "hinterließen fot(^e 5lbenbe fietö einen tiefen ©inbrudt, gleich be:

le'^renb rcie auf ba^ ^eiterfte anregenb. ©iuäelne biefer ffiorlefungen finb gebrudt erfdjienen,

8. 9?. ber Umrife einer X^eorie ber bilbenbcn Äünfie, ber fic^ burc^ 9tcin^eit unb ©d^ärfe ber

Segriffe Wie burd^ befeelten 2tu§bru(i ungemein au§äeid^Het."

6ine anbere 35orIefung @(^orn'§, bie Srüärung ber Silbtoer!c an bem

Tömifd^en Senfmale ju ^c^zl, ift mit ber fc^önen 5lbBiIbung be§felben gleic^fall§

im 2)ru(f erfc^ienen. ^iele§ bogegen, fo unter Slnberem feine 9ieifetagebü(i)er,

finb Oerloren gegangen, ebenfo feine ausgebreitete ßorrefponbens mit ben größten

.•^ünftlern unb gorfd^ern feiner 3ett. @§ !am !aum ein gebilbeter grember nad^

äßeimar, o:^ne feine Sefanntfi^aft 3U fud^en, o'^ne fic^ feine§ geiftig belebenben

Umganges p erfreuen, o^ne mit ber Ueberseugung fortjuge^^en , bafe bem bebeu=

tenben, im fräftigften 5Jlanne§alter fte^enben ®ele!^rten eine gro^e 3"^""!^ öe=

öorfte^e. S)oc^ e§ foHte nic^t bagn fommen; 1841 ertran!te er unb fud^te auf

einer größeren 3teife 6rfrif(^ung, bie i^n auct) nad^ $]3ari§ fül^rte, tüo bie eble

^erjogin ^etene öon Orleans ben ®aft au§ SBeimar mit befonberer ^ulb em=

pfing. Soc^ bie @r^o(ung, bie er fu^te, tnarb i^m nid^t p S^l^eil, ein ^a^r

fpäter erlag er einem l^eftigen ©id^tanfall, nad^bem er no(^ nid§t ba§ oierte

^fa'^rje^nt feines ßebenS boUenbet ^atte.

3u feinem 9kd)folger tourbe ein Wann berufen, ber fid^ burt^ bebcutenbe

pl)ilologifd^e unb lunft^iftorifd^e 2ßer!e einen Flamen gemad^t :^atte unb nun für

lange ^dt ein erfreulid^er ^utoa^^ ber toeimarifd§en greife fein follte, ^profeffor

©nftat) 5lbolf (Sc^ölP). 6d^orn felbft ^atte auf i^n aufmer!fam gemacht,

ha er i^n toon ^Jlünd^en :^er perfönlid^ !annte unb ^^ö^ and) ein eifriger 5JUt=

arbeiter feines ÄunftblatteS mar. ©dl|on als Stuttgarter ©^mnafiaft ^atte er

fid) burc^ feine S)id^tungen bie ©unft öon ©uftaO Bä)tüab ermorben, bie na^

unb nad^ jur f^reunbfc^aft inurbe. ^n Tübingen follte er 2:^eologie [tubiren;

je länger er ftd§ jebod^ bamit befd^äftigte, befto unerquidlid^er erf(^ien t^m bie§

©tubium, befto me^r trat bie l^eüenift^e Siteratur unb ^unft, Ü}t^t:^ologie unb

©cfc^ic^te in ben 9]orbergrunb feineS ^ntereffeS. ^rj entfc^loffen gab er feine

tl)cologifc^en Kollegien auf, um fi(^ oor 5lüem einge^enb mit ber 5}lgt^ologie 3U

») Sm „^eum ^iefrolog ber S)eutfc^en", Söeimar 1842.

2) Dr. g. ©[^dU, „3tbolf ©cf)öa. öurfian's biograpf)if(^c§ Se^rbud^ für ^lltert^umsfunbe".

»erlin 1883.
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Befcfläfttgen. '^a% baneöen bte ^p^ilofo^^ie Tti(^t öeniac^läj[tgt iuutbe, Brautet

für bte bamolige ^dt, tt)o §egeP» S^ialeüi! f{(^ öi§ tief in bie f(^öne Stteratur

bedtrte, taum ^^eroorge^oöen ju tüerben. Tltf)X aU biefe, beten unBebingter %n=

]§änger er nt(^t tnar, ^otte bie perjönlid§e S^*eunbf(^aft mit D. fyr. 6trau§ unb

f^r. 2:;^. 2]ifc(jcr 6influ§ auf i!^n. Wit Beiben BlieB er in bauernbem fd)rift=

tidien S5er!e^r, unb c§ t^at biefem feinen Eintrag, ba^ ©(^öH in moui^en toi^-

tigen fragen eine anbere 3Inficöt bertrat. ^^n Stuttgart, n)o^in 6(^öII öon 3eit

3u 3eit 3urütf!e!örte, vermittelte Sd^tnaB feine S3e!anntfc^aft mit Uf)Ianb, bcr ben

bamal§ einunb^tüanjigiö^^rigen Jüngling burc^ ba§ SoB, mit bem er S)i(^tungen

bon i^m au§äei(^nete, natürlich nidjt iüenig glücf(i(f) machte unb unBetoufet mit

äu £;em Beitrug, tt)a§ B^öU fpäter fel6ft aU Unglüc! empfanb : bcr ^erfplitterung

feiner Bebeutenben Gräfte. 5}tit Ctfricb ^üUer trat Sc^öH fc^on al§ ©ijmnafiaft

in S^erBinbung. @r toar in fpäteren ^a^ren au(^ ber Segleiter 5Jlülter'» auf

jener griec^ifc^en 6tubienreife , hu bem umfic^tigen, unermübli(^en fyorfc^er be§

claffifd§en 3lltert!^um§ ba^ Sc6en !oftete. 5Jlütter fu(^te i|n barauf ^^injutoeifen,

ha^ „ber $egafu§ gejügelt unb bcr ©eift in ben ftetigen i^ortfd^ritt ftrengen

6tubium§ ge^toungen tücrben muffe" ; fein iunger greunb oBer glauBte ba§ Un=

mögli(^e nad§ toie öor m.öglic^ machen ju lönnen: er üBcrfe^te ben .^erobot, gaB

eine Sieberfommlung ]§erau§, ging nai^ SSerlin, um |)egel an ber CueHe 3U ftu=

biren unb ftanb bort al§ geftbic^ter, al§ SSeranftalter öon 5luffü^rungen im

^D'tittelpunft gefcKigen ScBeng. Sein prad^tooltc» Organ tüie fein mimifd§e§

jTalent machten il§n 3um BelieBten SBorlefer bramalif(i)er, öor aöem ©^a!efpcare=

fd^er S^id^tungen. ^m ^a^rc 1833 :^aBilitirte er fic^ al» 3)ocent an ber SScrlincr

Uniöerfitöt, unb ha feine funftgefi^i(^tli(f)en 3}orträge 5luffe!^en erregten, Berief

man i^n pm ße!tor ber ^unftgefc^id^tc on bie 5lcabemie bcr .fünfte unb ge=

töäi^rte i^m me^rfa(^ bie ^Jtittel ju größeren Stubienreifen. Seine tDiffenf(^aft=

liefen 5lrBeitcn erlitten baBei !eine llnterBred^ung , öielme§r !^atte er ftet§ neue

^öne, iüoburc^ manche alte nic^t ju öoKftänbigcr ^lugfü'^rung gelangten. 2)ie

fd^on oBen ertöä^nte Dteife na(^ ©ried^enlanb tüar eine unerfc^öpflid^e CueEe

fc^riftfteßerifc^er 2;!^ätig!cit. 5ll§ i^r BebeutcnbftCö @rgeBni§ tonnen hu „5lrdf)äo=

logifd)en ^Dflitt^eilungen au§ ©ricc^enlanb na(^ 6. £). ^Jiüöer'ö l^interlaffencn

^Papieren" angefel^en töerben, töcli^c „hu erfte unb BiSl^er in i^rem umfaffenben

6t)ara!ter einzigartige töiffenf(^aftli(^e Scfc^reiBung antücr Sfulpturen ouf bem

Soben öon 5lt!^en, georbnet na^ !unftgefd^id^tli(^en Spod^cn" ^) barBoten. 6§

BlieB aBer leibcr aud^ !^ier Bei einem öeft, bem urfprünglid^ no(^ me!§rere folgen

follten; bod^ faft äu gleicher !^dt na^m bie Siograp^ie bc§ Sop^ofle§ Sd^ött'l

3eit in 5lnfprud^, ein 2ßcrf, ha^ i^m \)uk heftige 5lnfeinbungcn äujog. ^n
biefem 5lugenBlic! erfolgte ber 9tuf na^ SBeimar. S)ic 5lu§fid^t auf eine Stellung,

in ber er fi(^ ber ^unft töibmen unb bodt) für eigene U)iffenfc^aftli(|c 2^l^ätig!eit

genug ^eit l^aBcn fonnte, lodtte i!^n fo fc^r, ha^ er bie eBen ertoorBene $]3rofeffur

in §at[e i-^r ju SieBe aufgaB. @r l^at c§ getui^ niäji Bereut, benn er füf^ltc fid^

bur(^au» an feinem pa|. ^^reunbe au§ allen greifen fammelten fid^ um il)n,

unb ber |)of Brad^te aE feinen SeftreBungen öolte» ^ntereffe entgegen. 2ßic

1) ©tatf, „e^ematt! unb ©efc^ic^te ber Slrd^äoloflie bcr ßunft", ©. 336. Setpatg 1880.
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fel^i: er bQ§ ju f(5§ö^en tnufete, tote tief er ^axxa 5pautoh)na'§ Sßertl^ ex!annte,

3eigt ber ^Prolog unb Qpüoq, ben er gu 6(^ttter'§ „^ulbigung ber fünfte" bt(^=

tete, qI§ bQ§ f^eftfpiel Bei bem ßinäugSjuBiläum ber ©ro^fürftin toieber jur 2luf=

fül^rung fam. ßarl §afe Bemerke ganj richtig: „@§ tüitt bo(^ ettüa§ fagen

unb tüar fe^r ergreifenb, ba§ e§ nad^ einem ^alBcn ^Q^rf)unbert öor i^r o^nc

Seben!en Inieber aufgeführt Serben fonnte! 6(^iIIer'§ bi(^terif(^e 2Bei§fagung

toax niä^i unerfüllt geBlieBen unb fclbft me^r q(§ bo», bk Sorge ber eblen §rau

für atte» Diot^leibenbe im Sanbe, i^re ßlifoBetljort ! Unb fie bie ©c§h)efter öon

9^ifo(QU§!" ^) 8($iJE fagte am @c^Iu§ feiner 2)i(f)tung:

„2Ö0 toär' ein (Stanb, ein 2lUer, ein Seruf,

Sem ntd^t bein SQ3atten ©d^u^ unb 8abe j(^uf?

Se» Sanbe^ i?inb im frü{)en Seben§roatlen

Stimmt SBottung freunbUd^, nimmt (Staie^ung auf;

2^ie Söaife — stänkt ber ^ugenb 6f)tifltag auf —
(Srfreut ©efc^enf, Dom ^immel i'^r gefallen;

jDem ^ungfrau'nfleife, bem ;5iinglin9Smut^ totnft 5ßreii,

2>em SRanne aJlittel, '^aä) unb Stab bem ©reis.

3)ir '^ulbigen bie ßünfie nic^t allein —
©ie treten freubig in bie großem ^tei^n —
Sir ^utbigt ring§ emporbetoegte§ £eben.

2Ö0 ftd) im %i)al bie §änbe festig "^eben,

äÖD SBerg unb ^orfi ©efc^äftigfeit ertpccft,

23Jd Sc^arffinn fotfc^t unb orbnet unb entbedt,

3Bo SBeis'^eit le^rt unb ipo Segeijl'rung brennt:

j?ein i?reii, ber nid^t bir fc^ulbtg fid^ befennt."

(S§ tüürbe ju tüeit führen, tt)oEten tnir ^ier ber raftlofen S§ätig!eit ©(^öE'§

Sd^ritt für Schritt folgen, ©eine 6teßung am „l^eiligen ©raBe ber beutfd^en

Siterotur", toie fid) ©trau^ au§brüdtte, Brat^te i^m biefe natürlich boppelt

no^e unb, ba er 5lIIe§ feurig erfaßte, fo toirfte er auc^ für SCßeimarS ©lan^.

3a'^r(ofe in ^eitfc^riften öerftreute einjelne ^uffö^e üBer ©oet^e, ©exilier unb

Voav mit i^nen äufammenljing , jeugen bafür; no(^ me^r feine größeren 2ßerfe

biefer 9iic§tung, toie 3. SS. hk Sammlung ber Briefe ©oetl^e'g on ^rau b. ©tein

unb bie !urä öor feinem 2obe ^erau§gegeBenen 5{Bf)onblungen üBer „(Soet^e in

•S^ouptäügen feine» ßeBen§ unb SBirfens", hk, naä) frül^eren planen, bie ©runb=

tage einer @oet!^e=S3iograp!^ie Bilben foHten. 2;ro^ biefer 5lrBeiten !e^rte ©c^öH

immer töieber ju ben clafftf(^=pf)i(o(ogif(^en ©tubien ^müd, bie er feine „^nfel"

nannte, an 2)on Cuijote anfnüpfenb, ber feinem knappen ©anc^o al§ S^ienftlol^n

eine eigene M^I öcrfproc^en l^atte, auf ber biefer f(^lie§Ii(^ toirHid^ i^errfc^te.

„@ine fotc^e ^nfel ^at h)o!)t öon je^er auä) jeber toiHige ©i^ilbfnappe ber 2Cßiffen=

fc^aft ^aBen muffen, um in ii^ren 5tBenteuern einen inneren ©d^tüung oufred^t ju

fjalten." ©0 Betrachtete er „in biefem £cean, feit er barin jtoifc^en reicheren

^}|eerBe!^errf(^ern unb größeren ©ee^elben freuäte", bie 2;etralogie ber attifd^en

2ragi!er al§ fein ßigent^um. 5Da» äufammenfaffenbc @rgeBni§ feiner fyor=

fc^ungen legte er in feinem „©rünblic^en Unterrid^t üBer bie S;etraIogie be§

attif(^en 2^eater§" nieber- 2)ie erhoffte allgemeine 5Iner!ennung biefe§ 2ßer!e§

») Ä. b. .^afe, 3lnnalen <B. 117.

^eutj^e Slunbfc^au. XIX, 10.
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Blieb au§, tüoxan tüo^I fein fc^tücr öexftönblii^er @tt)l, bon bem «Strauß fachte,

er fei für ha§ flro§e 5puBIicum eine ju l^artc, tüenn quc^ tneift boppeüernige

9lu§, bie größte 6c^ulb trug. 6(^öm'§ glän^enbfte Begabung toar bte freie, ge=

Bunbene ober ungeBunbene 9iebe. 5^i(^t nur Bei ber ©ro^fürftin jeigte fte ft(^;

er ^ielt ötelfad^ ju ir)o!^ltl^ätigen 3toe(fen, fotüie für bie SBeimor'fc^e 3)en!mal§=

angelegen^eit öffentlidje SSorträge unb töar burc^ feine Solcnte ber 9^littelpun!t

einer gcfeHigen ^Bereinigung , bie unter ht^m 9Zamen „©(^lüffelöerein" noc§ man»

i^em SeBenben Be!annt fein bürftc.

@in großer ^rei§ öon ^ünftlern unb ©elel^rten fornmelte fi(^ um bcn geift=

öoHen, lieBenstoürbigen 5[Rann, ber e§ tüie Söenige öerftanb, SCßeimarS S3e=

3ie!^ungen ju Siterotur, ßunft unb SBiffenfc^aft naä) aßen ©eiten aufredet ju

er'^alten. 5JHt $preller, (SencHi, ©c^toinb unb 9iietfc^el ftanb er in freunbfi^aft=

lidiem 33er!e!^r, eBenfo mit bem S^eoter, mit ben großen S3ertretern be§ fid^

reic§ entiüicfelnbcn mufüalifc^en SeBen§, mit Sifjt, Ü^off unb $Peter ßorneliu»,

jenem ßünftler, ben ber §lud^ treffen foEte, unter bem bQ§ beutfd^e ©enie fo

oft gelitten l^ot: Bei SeBjeiten berfannt, na(5§ bem Sobc erft gefeiert jn fein.

2lu(^ hk 3)i(^ter unb ©d^riftfteEer feiner ^eit traten Ü^m nä'^er, toie ©eiBel,

2lnberfen, 3luerBad), ^eBBel unb ^offmonn öon ^aEer§leBen, bcffen ^citfd^rift

„2ßeimarfd^e§ ^aijxhuä) für beutfc^e <Bpxaä)t, Siteratur unb ßunft" burd)

©(^iJU t^atlräftige Unterftü^ung fanb. ©einen langjäl^rigen f^^reunb S). ^r.

©trau§ iüufete er für furje Seit nac§ SBeimar ju jici^en. 2)er leBengfreubige

£)ptimi§muö ©i^öll'§, ber ni(^t lcid)tem Semperoment, fonbern tüeifem S5ett)ufet=

fein entfprang, üBte auf 6trau§, iüie auf 5IIIc, bk i^n !annten, bk Befte

2Bir!ung auy. 8(^öII fa!§ ftet» freubig unb !^offnung§DoII in bie ^u^unft, unb

glauBte Bei üeinen unb gro§en SDingen, ha% 5lIIe§ glüden muffe, toa§ mit ßrnft

unb gutem SBitten in Eingriff genommen toorben toar. ^n biefem ©inn hjar er

aU f^ü^rer unb ^^^ijrberer Bei ber ©l§a!cfpeare=©efellf(^aft , ber ®oet;^e= unb

©(^iUerftiftung tl^ätig, in biefetn ©innc Begrüßte er aud^ noc^ bk @rrid§tung

be§ beutfc^en ^aiferreid^§, bie ben alten 5Jtann mit fo glül^enber Segeifterung

erfüllte, bo^ er nac§ Berlin ging, um ba^ »Qto^e, in langer lichter ^rad§t=

enttüidttung fortftrömenbe ^eftBegängnife ber ©ad§e felBft, bie ©iege§^errlid^!eit

be§ h)a!^r^aftigen ^aifer§", mit anäufe!^en. 5iod) elf ^a^re IcBte er unter ben

neuen SBer^ältniffen, eine 3eit, bk i!^n feinen 5lugenBIi(! mübt unb t^atlo§ iafj.

ßrft al§ (Srei§ Bra(^ feine ftar!e ßonftitution unter ben üBermäfeigen 3In=

ftrengungen, Befonberg burc^ nä(^tlic^e§ 5IrBeiten, äufammen. 6in 9leröenleiben,

ha^ ^eitere ©timmung unb freunblic^e ^Öufionen i^m erleichterten, 3tt)ang i^n,

feine ©teßung aufjugeBen, bie ft(^ Oon bem 2)irectorium ber ^eit^enfd^ule fd§on

1861 in bie leichtere be§ €Ber=SiBliot^e!ar§ öertoanbelt liatte. gr ftarb 1882,

nad^ faft jtoeijä^riger ßran!^eit. ^ie ©unft 5Jloria $)3aulotüna'§, bie er in fo

l]o^em ©rab Befeffen !^otte, inurbe i^m aud^ burd^ Ü^ren ©o!^n unb i^rc

©(^toiegerto(^ter ju Sljeil, unb BlieB erhalten, al§ feine ©ijnnerin ^heimgegangen

toar. 2Bir greifen getoife nid^t fe^l, ttjenn toir bk ©t)m^at^ie, bie ^Jtaria

^auloiüua für il^n em:|3fanb, auf eine ßl^oraltereigenfd^aft jurüdfü^ren, bie

Betben gemeinfam toar: fie liefen ficf) ftet§ üon ber SBoraugfe^ung leiten, ba^

hk 5Jlenf(^en gut unb rcblidt;, ober jum ©utcn ju fü!^ren feien, ©ie Betrachteten



£ie literarijcfjen Sibenbe bcr ©rofe'^eräogin 2Jiarta ^autotona. 83

hu 8(^lt)ä(^en 5tnbei-er nie al§ (Segenftanb ifjxex 58ered)nung, fte fpeculirten md§t

mit menfc^lii^cn gel^letn, fonbein folgten, öieüeic^t unfeetou^t, ben ^en-l{(^en

SBorten @oet^e'§: „SBemi toir bie 5Jlcnf(^en öe^anbeln, aU tnäreit fte, iua» fie

fein fönten, fo Bringen "mix fie ba^in, tüof)in fie ju Bringen ftnb."

£)ie Söorlefungen, bie 6ci)öII im ^IBenbjirfet ber @ro§fürftin ^ielt, tüürben

^efammelt ein 2Ber! für ftc§ Bilben. SBefonberg l^ertoorju^eBen ftnb g^olgenbe:

^itte unb ßunft ber @tru§!er, bie ätteften (5^riftu§Bilbniffe, bie Wth^a be§

<Sur-ipibe§, unb enblic^ ber 6^ctu§ öon S^orlefungen üBer Sanbfc^oft^ntalerei.

^Ee§, tva^ ©(^ött gefc^rieBen, trägt ben 6tempel feine§ umfoffenben ©eifte§

unb i)ai noc^ l^eute feinen tieferen SBert^ niä)i öertoren, toenn feine !unft=

l^iftorifc^en gorfd^ungen aud) in mant^er Se3ie:^ung üBer!^olt fein mögen.

^n innigen SSerfel^r mit ©c^ijll, f^rorieg unb ©öttling trat ^ermann
©auppe, ber at§ ^^rofeffor ber clofftfi^en $pi^iIoIogie 1845 nad) SCßeimar lam

unb elf ^a!^re bort leBte. @r l^atte fic^ fd^on frü^ al§ Bebeutenber ^ellenift

einen 3^amen gemacht; öom ^a^re 1848 an tüurbe er bur(^ bie öon i'^m unb

§aupt gegrünbete Sammlung griei^ifc^er unb latcinifc^er ©c^riftfteEer au^ in

toeiteren Greifen Belannt. 2)oc^ in SSeimar tnar e§ nidjt ber (Sele'^rte, ben

mon öor 5lllem in i^m fd)ö|te, fonbern in erfter 9iei^e galt bie 5lner!ennung

2lEer bem lieBenStoürbigen ^^Jlenfc^en, bem öerftäubni^ootten Seiter ber 6(^ule

unb al§ folc^er ftanb er ouc^ in ber ©unft ber förofefürftin. Sein SSortrog

„üBer bie @umeniben be§ 2lef(^r)lo§" fanb il^ren Dollen SeifaH, tooöon bie öielen

^ngeftricfienen ©teilen im 5)tanufcript jeugen. @r fül^rte bie Srogöbien im !^u=

fammen!^ange öor, tnibmete jebod^ htn (gumeniben, bem legten Sl^eil ber 2;etra=

logie, bie au§fü^rli{5^fte ^efprec^ung.

,e§ tjl eine Befonbere ©unfi bei ©d^idjalS," ]o ]t>xaä) et äule^t, unb bieje ©ä^e finb he--

•fonberg fräftig angeftricfien, „bie un§ getabe biefe btei Xragobien erhalten ^at, in benen »it bie

ganje (Siöfee bei S)ic^teti erfennen fönnen. 5Die 3Jlenfc^en, welche %e]ä)X)io^ mit i!)ren ©ejc^iden

in bie 2:rQgöbie einfüfitt, finb ftet§ IReprajentanten ber ganjen ©attung. ^n feinen ^Perjonen

t)anbeU unb leibet ba§ ganje ©ejc^Iedjt ber 2Jienj(i)cn; nii^t inbioibueUe Segebnifle unb ©efü^Ie

teftimmen unb Belegen feine .^eroen, e§ ift ber ^procefe ber ßnttoidtung ber aJtenfd){)eit über=

^Qupt, toie er in ben l^erüorragenbften ©eftalten ber ©efd^id^te unb ©age 3ur ßrfd^einung fommt.

Soräüglic^ aber finb e§ bie ©runbibeen, auf benen alle ntenfc^Uc^e ©efeEfe^aft, ber Segriff bei

©taatei, bie gefammte Söeltorbnung, 9ted^t unb ^Religion beru'^en, tocl(^e er 3um Problem feiner

^unft mact)t. SLie ftolje unb fixere Scbenifreubigteit, toetc^e bai SBeäeid^nenbe bei griec^ifd^en

•föeifici ift, brachte ei mit fic^, bafe fittlid^cr grnft mit nad^fid^tiger «milbe fic^ in ber SSeurt^eilung

aller menf^lic^en Ser^ältniffe paarte. 2(bcr nid^t immer t)atte biefe ajtilbe unb ßlar^cit bai

Scben ber @riecf)en burc^brungen: erft in langen kämpfen öieler aJienfc^enalter unb öieler a}Dl{i=

ftämme toar fie errungen worben. Sie 3JJi)tl)ologie tocift überatt barauf äurürf, bafe früher eine

finfiere Slnfid^t auf bem Seben laftete; erft allmälig ertoad^te in ben kämpfen bei .^eroenlebeni

ein t)ö'^erei SBctoußtfein menfc^lid^er firaft unb eine freubige 2lnficf)t öom Seben 3" i>en

finfteren 3nä(^ten ber alten SBelt gef)5ren auc^ bie (Srinnt)en, b. 'i). bie 3ürnenben, bie ©rollenben,

i>ie aiäd^er bei gretieli."

5lpot[on unb 5lt:^ene, bie SSertrcter liiJ^ter ßr!enntni§, retten Oreft, ben

tUluttermbrber, buri^ ben 9li(^terfpru(^ eine§ öon i^ncn cingefe^ten @eri(^t§ öor

ben 2}erfolgerinnen. S'^re töilbe Sißut:^ foll nid)t me^r ieben 5!)^örber o^^ne

Unterf(5^ieb ^u STobe ^e^en, nur ber tnirllid^e ^reöler fott ber Strafe öerfalten,

ber aber, ber im .5Bibcrftreit ber $pflic^ten ha^ Unöermeiblic^e tt)at, foll jum
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fyrieben gelangen können. 5ln 6teIIe ber finfterert Göttinnen tritt ha§ toetfe,

inenfd)li{i^e ©eiii^t be§ 5ItcopQß§ unb bie ßrtnnijcn öertranbeln ftc§ in gnäbige

ßumentben. 5luf btefer fittlid^en ^bl^e ftel^t nun 5ltl^en qI§ 6i^ bet 2Bet§:^ett

unb ber 5Dlilbe, qI§ ßcfftein einer neuen äßeltorbnung ; l^ier ^at ^Jlod^t ft(i^ in

ßic^t öertoanbelt, Don ^ier au§ bringen bie ©traf)Ien ber 2Cßei§]^eit BeglüdEenb

burc^ hk Sßelt. 60 feierte 5lefd^i)log feine 3}atcrftabt unb ber 9iebner, ber

biefe§ ^ilb entrollte, ^at beut üeinen Slm«5ltl^en bomit einen 6picgel öorge!^altcn,

toorin e§ erlennen !onnte, oB auc^ au^ i^nt, tüie einft, noc^ fol(^ ein ©lanj

ougftröme.

5lIIe bicjenigen, tüeld^e qu§ SBeimar feI6ft ju ben literarifd)en 5lbenben ge=

laben tüurben, ge^^örten in ben näheren |^reunbe§!rei§ B^bü's, unb bo ntufe 3u=

ndd^ft Subtüig greller genannt tnerben, ber in ber leiber ju furjen Söiograp^ie

5Jloria 5pauIoh)na'§ nic^t nur ber i^ürftin, auc^ fid^ felbft ein fc^öneg I)en!mal

fe|te. %U er naä) äßeimar !om, l^atte er ein reid^ 6eh3egte§ Seben l^inter fid^,

bQ§ fi(^ 6efonber§ in geiftigen kämpfen offenbart !§attc. 6ein SSoter, ber in

Hamburg lebte, l^atte if)n jum @eiftli(^cn beftimmt, unb er ftubirte, fid), tocnti

au(^ tüibertoiHig, bem bäterlidjen S5efe!^l beugenb, in Seipjig S^^eologie. 33on ba

ging er nad^ Berlin unb erfannte bort, ba^ e§ i^m unmöglich fei, ben betretenen

2Beg ju Verfölgen
;

feine geniale $perfönli(^!eit pafete ni(i)t jum Sll^eologen unb

fein ^"tereffe ge!^örte gang ben pl^ilofop^ifdien unb pf)ilologifd)en ©tubien. @r

liefe ben öäteiiid^en S^xn über fi(^ crgel^en unb fiebelte nad) ©öttingen über,

um Dtfrieb ^RüEer ju l)ören, ber i^n aufg -^öd^fte begeifterte. SBon ha au§

l^abilitirte er fid§ al§ ^riöatbocent in ßiel, too e§ feinem unrul^igen, nai^ grofe=

artigen 35er!^ältniffen öerlangenben ©eift tcenig bel^agte. Um fid) für feine ge=

ringe acabemif(^e 2;i^ätig!eit einigen 6rfa| ju fd^affen, berbanb er fid^ mit

5lrnolb 9tuge, an beffen „^allifd^e ^a^rbüd^er" er tneitgel^enbe 3u^unft§l^offnungen

Inüpfte. „Saffen 8ie un§ fe!§en, ob bie öielbefprod^ene ©elel^rtenrepubli! mcf)r

ol§ ^hcal ift", fc^rieb er an 9tuge^), i^m feine 5Ritarbeiterfd)aft anlünbigenb,

bie jeboi^ nidf)t öon langer 2)auer tüar, ha 5|3rcller mit 9tuge'§ ftürmifd^em

S3orge!^en nid)t gleichen ©c^ritt !^ielt, ja i^n ber brüdenben ßjiftenjfrage

toegen ni(^t galten !onnte. 5ll§ eine glüdlidje SQßenbung feine§ ©d^idfal^ betrad)tete

er bal^er feine 1838 crfolgenbe 33erufung nod§ ^orpat. Unter ßaifer 5llejanber I.

tnar biefe Uniüerfitöt faft gu einer beutfd^en ^Jlufteranftalt getüorben, mit allen

Siedeten freier gorfdt)ung unb freien ße!^ren§, auä) bie 5lationalitdtenfrage ftanb

öoüftönbig im |)intergrunb. £)a§ lodte 5preEer, ber nid^t in Slnred^nung äog,

ha% bie Sage ber 2)inge fid^ unter ßaifer 5Zicolau§ mefentlid§ öeränbert unb einer

9teaction fcljlimmfter 5lrt $pia^ gemad^t ^atte. 9tuge toarnte il^n öergebeng üor

bem „brol^enben, menfc^enOerberbenben ©c^idfal" -), inbem er l^eröor'^ob, ha^

^preUer in £eutfd^lanb eine 5lnftellung befommen muffe, „benn 3^r 5kme ift

namentlid) in Berlin unb l^ier öon gutem Mang". 2)ie erfte ^eit in 3)orpat

fd^ien 9iuge'§ 5lu§fprudE) ßügen ju ftrofen ;
Bretter trat nid§t nur in einen ^reil

glei(^gefinnter greunbe ein, er l^atte aud^ genug ^uprer unb fanb bie öollfte

1) Slrnolb 9tu9c'§ gSricfiped^iet. herausgegeben tion 5p. ^ er rli4 33erlin 1886. S. 82.

2) S)af., S. 128.



3)i£ Utetarifc^en 3Ibenbe bei ©ro^'^ersogtn Tlaxia ^anlotvna. 85

^nerlennuttg. ^oc^ bie Tuf[t[(^e 9legterung Bebutfte nur cinc§ geringen 5In(affe§,

um i^re toa^re ©eftnnung ju geigen. 3)em Beliebten ^rofeffor ber S^eotogie

UHmann Brachten beutf(^e ©tubenten in frol^em UeBermut^ ein :^eitere§ ©tänbd)cn,

bQ§ mit bem ©efang be§Siebc§: „2Ba§ ift be§ S)eutfc^en SSoterlonb?" Befd)Ioffen

tüurbe. 5X!^nung§Io§ jerftreute fii^ bie muntere @d)ar, hk fc^on toenige Slagc

barauf buri^ bk Selonntmad^ung üBerrofc^t tnurbe, ha% Ullmann aBgefe^t unb

au§ S)orpat öertüicfen fei. Sin ©türm ber ^ntrüftung er!^oB \iä), oi)nt ßrfolg

natürlici), man bro!^te im ©egent^eil mit f(^ärferen ^Jtaferegeln, fo ha% ^^rcller

unb mit i^m Solfmann unb 5Jiabai ber Ütegierung guöorfamen unb i'^r 5lmt

niebcriegten. 5Diefe, für hk rufftfd§en ^uftänbe (^araüeriftifd^e ^egeBenl^eit fjat

$Pretter felBft auSfü^rlii^ in feinem S5u(^ : „6. €• ö. ^aboi, jur Erinnerung an

i^n für feine ^^reunbe" erjäl^It. @r tüax nun tuicber öogelfrei unb Benu^te bie

nä(^fte ^eit, um na^ i^tolien ju ge^en, tüo er bie gefud^te not^tüenbige @r|oIung

fanb, ft(^ oBer Batb iuieber naä) fefter 2;^ätig!eit fe'^nte. SBo^in Quberl folltc

ft(^ tüoi^l ein ^Ronn tüenben, ben geiftige ^ne(^tf(^Qft qu§ feiner ©teEung öer=

trieBen '^otte, qI§ noc^ S^^a? Wxt feiner offenen, gerabeau» gc!^enben, l^eiteren

9'latur tüor er für ^ena tüie gefc^affen. 5Jlan empfing i^n mit offenen Slrmen

unb Balb fül^lte er fid^ in bem einfad^en, aBer geiftig Beilegten SeBen bort fo

tüo^l, ba^ i^m ber 9tuf nad§ Söeimar im erften 5lugenBIi(f unangene!^m toar.

©(^on ätüei ^af\x^ toor 9iiemer'§ ©teEe q1§ OBerBiBliotl^etor unBefe^t geBlieBen,

man Bot fte 5Pretter an, unb tro^ feine§ 2ßiberftreBen§ fügte \\ä) feine elaftifi^c

9^atur in ha^ neue ©efdiäft, beffen S5ielfeitig!eit i^m ganj gemä^ tnar. 2)amit

^ugleid^ mu^te er bie früher öon ^^rorieg ber ©ro^fürftin gehaltenen ^riöat=

öortröge üBer toiffenfc^aftlic^e unb literarifc^e ©egenftänbe üBernefimen, ein

2lmt, ba§ nic^t geringe ^Inforberungen an fein äßiffen ftettte. 6r felBft erjäl^U

baüon:

„^d) f)aüe auf biefe 2öci[e in bem Serlauf öon atootf Sa'^ren bie befte ©elcgen'^eit, .fos

too"^! mic^ öon ber roftlofen
,

geiftigen S^ätigleit ber er'^abenen Ofi^au, aU üon i'^rer unermübs

lid^en gürforge für atte ^ntereffen ber '^o'^eren SJitbung ju überjeugen . . . 2Bie eifrig toar i'^re

?lufmer!famfeit auf jebe bebeutenbere (Srfd^einung unb Sperfönlid)feit ber toiffenfc^aftUd^en i?reife

gcrid^tet! @bcnfo eifrig »ar fie auc^ mit i'^rer eigenen Silbung befc^öftigt, obttio'^l i^re j?ennt=

nijfe unb i^re ^dt)Xi fie mefir ju bem ©enuffe be» SBefi^e§ aU ju bem beS ßrtterbeä bered^tigten.

9Jlit ber Siteratur in »eitern Umfang n?or fie ftetä fort3ufd)reiten bemü'^t; hoä) am meiften

intereffirte fie bie @efc^id)te i^rer 3fit ^o" toeld^er fie eine tiefe ©rfafirung f)atte."

5JieBen biefer regelmäßigen S^ätigfeit fanb ^^reüer 3ett, feine „©riec^ifd^e

^t)t{)oIogie" augjuarBeiten , ein S5u(^, ha^ natürli^ 3töifc§en it)m unb feinem

fyreunb ©c^öE ber ©egenftanb fteter Unterhaltung toar. ©c^öU Benu^te biefe

(Gelegenheit, um mit feinem Ilaren f^ro:^finn bie 3une:^menbe trüBe ©timmung

5Prel(er'§ ju öertreiBen; i:^r ©runb ift niemals beutlic^ ju 2;age getreten, bod^

fc^einen e§ :^auptfäc§lid^ religiöfe ©!rupel getüefen ^u fein, hk i^n Beunruhigten.

3m gefeEigen 25er!e]^r, bor etilem Bei ber ®ro§fiirftin, Brad^ feine urfprüng-

lic^e ^eiterieit fic§ ftet§ tnieber 23a'^n, tüie unter 5lnberem bie Bei i!^r t)orgetra=

genen „^umoriftifd^en ©ebanfen eine§ S5iBliot^efor§" Behjeifen, bie in 5laumann'§

„©eropeum" fpäter gebru(Jt tuorben finb. ©anj anberer 5lrt toar fein SSortrag

üBer ^'^ilipp ton 5)iacebonicn unb 3)emoftl^ene§ , bereu 6^ora!tere er einanber

gegenüBerftellte: 5][?l)ilipp, ber l)alB BarBarifd^e gürft einer jugenblid^ aufftreBenben
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5Ronat(^tc, £cmoPenc§, bcr 9?cpräfentant bc§ l^eßctiifc^^cn SBütc;ertl^utn§ , ha^

feiner 5luflöfung no^^e tüax. ©in onbercy dülal fprad) er üBer ^l^tbtag unb feine

^eit unb fpäter, auf Befonberen äßunfc^ bet (Srofefütftin, l^ielt er üBer bic ©e=

f(^i(^te 3;^üringen§ eine 9leil^e öon SSorlefungen , bie \\ä) jeboc^ leibcr nid§t er=

]§oIten l^aöen.

SBä^^renb aH biefe ^Jlänner in SBeimor Inirüen. nid^t in beut anma^enben @e=

bongen, baburi^ eine neue literorifc^e ©lanääeit ^crtjorsurufen, fonbern nur angeregt

bur(^ bk SSergangenl^eit, mit bem feften 3}orfa|, tDa§ fte @rofee§ ^erborgeBrac^t

äu öerBreiten unb tüeiteräufül^ren, ftieg am |)oriäont ein glänäenbe§ ©eftirn em=

^3or, neues 2xä)t in ber !unftfinnigen 6tabt öerBreitenb : i^ranj Sifät. 6(^on

frü!§er ift barauf l^ingetoiefen toorben, tüie fe!§r 5Jlaria $paulotüna ha^ 0}^ufif=

leBen p förbern tt)ünfd)te. Seit Rummel'» STobe töar ein ©tiUftanb auf biefem

©ebtete eingetreten; ha brang ßifjt'S 9?uf nai^ Söeimar. 2Bo]^l inenige ^ünftler

^oBen fold^ einen ©türm ber SSegeifterung ^^eröorgerufen , toie er; ben ©ipfel

feines S'Ju'^meg foHte er erft in SBeimar felBft erreichen, ©t^on feit feiner

;3ugenb tt)ünf(i)te er, bie Stätte claffifc^er ©rinner-ungen ^u Befuc^en unb !am

auf einer ßoncertreife im ^a^^re 1842 bort an. ^u feinem (Srftaunen fanb er

nid§t nur bie getüo^nte Begeifterte 5lufna^me, bic oft mc!^r bem ©efül^I, eine

europäifd^e ^erü!^mt!^eit öor fi(^ ju l^aBen, aU eigener tüo'^rer ©mpfinbung ent=

fpringt, fonbern in ^aria ^paulotona unb in ber fungen ©rBgroperjogin ©op!§ie

Begegneten i^m fyürftinnen, bie feinen ^unftibeen ha^ tieffte S3erftönbni| entgegen^

Brachten. 5II§ er ^um erften 5J^aI oor i^nen fpielte, er^^oB fid^ bie ©rofefürftin

t)on il^rem @i|, trot neBen i^n unb tüonbte i!^m bie DlotenBIätter um, tuag ben

feinfü!^ligen, ritterlichen ßünftler fo entjüdte, ba% er, toie er felBft oft ergöl^Ite,

t)on htm 5lugenBIict an für SBeimar getnonnen niar. 5)ie ©ro^fürftin Berief

i^n p einem größeren 5}lufi!feft, ba^ im .^erBft 1842 ju gieren be§ jungOer=

mö^lten, erBgro^!^eräogli(i)en $Paarc§ ftattfanb, unb ber (S^roPerjog ernannte il§n

Bei biefer Gelegenheit, nac^ öorl^eriger 5lnfrage, jum „(Sro§!^eräogIi(i)en ^apeU^

meifter in aufeerorbentlic^em 3)ienft". Sifjt ging bamit bk Sßerpflid^tung ein^

im Sßinter einige 531onate bie Seitung ber ^ofcapeUe ju üBernel^men, ein 5Imt,

ba^ er 5lnfang be§ 3a^^'e§ 1^44 gum erften ^Jcal au§üBte. 2)iefer Slufentl^alt

tnurbe ba§ SSorfpiel ber in ba§ gefammte 5Jlufi!IeBcn eingreifenben ßif3t=2ßeimar=

cpo(^e. „©päter ioibmete er feine 3^^^ ii"^ ^^^ft ^^^ bortigen 53lufi!pfl[ege in

auSgebe'^nteftem 5Ra§e, \a er fteßte fie auf einen ^öl^epuntt, auf bem ber

mufi!olif(^e 9tuf 2Seimar§ ein europäifdier tüurbe^)." Die 5lu§BiIbung be§ Or=

(^efterS lag Sifjt 3unä(^ft am öer^en, unb ba feine ganje 5Jlet^obe öon ber

frü'^eren burcfiaug öerfd^ieben mar, l^otte er mit Oielen ©(^toierig!eiten ju Mmpfen.
ßr h3u§te, ba% nur eine öoHflänbige SSe^errfd^ung ber Sec^nit bie ©runblage

aller ^unft fein !ann unb fud^te mit feiner SapeECe junäd^ft barin ba§ ^öd^fte

3u erreichen. ^Mn fagte tüot)t, Sii^t fpiele ßtaöier auf bem Cri^efter; aBer

ba^ fpöttifc^ gemeinte 3Bort toar im ©runbe bod§ ein SoB, unb feine ^Dla^nung,

bie er allen 3)irigenten jurief: „2Bir finb Steuermänner, !eine 9iuber!ned^te!"

berüang nid§t ungel^ört. 2ll§ bo§ erfte ßoncert Strijme öon 3u^örern in ba^

1) S. SRamonn, ^ranä ßifät, ä5b. II, ©. 197. ßeipäig 1887.
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3:^catcr lodk unb bei; immer fcinfü^ltc^e, toctöoHe ^ünftlcr ^ummel'S H-moll-

(Soncert äut ^luffü^nmc^ hxa^k, fagte |)ummer§ SQßitttüe, auf§ 2:ieffte qetü'^tt:

„So f)aot'§ ^ait bo met 5tlbei: mt c^'fpielt." 6§ !onnte nic^t auabletöen, ha%

Sifät öon nun an in bte näc^fte UmfleBung be§ öofe§ gebogen tüutbe unb auä)

btc @äfte ber literarischen 5lbenbe 5Jiaria $pauIott)na'§ bur(^ fein ©piel entjüdte.

S3ei einer $priöatfoir6e l^atte ber ©rBgroperäog ben Sßunfii^ ouggefproci^en, bie

Wn\\f 3um fyauft, öom dürften Stab^itüitt, ju ^ören ; Sifjt ^otte ieboc^ 3um @in=

üBen berfelBen !eine 3ßit me!^r unb fud^te auf anbere äßeife bem 2Qßunfd§e 9^e(^=

nung 3U tragen. 3^ ^^^ nä(^ften @mpfang§aBenb tourbc ber 3m:proöifator

^rofeffor SBolff au§ ^ena Berufen, unb toä!§renb er ben ^auft üortrug, fügte

ßifjt am ßlaöier hk Wn'ixt improbifatorifd^ ^^inju. 5In einem anbercn 5l6cnb

Ia§ €>ä)öK §erber'§ 6ib. SSäl^renb ber einzelnen (S^efdnge 30g fic^ Sifjt in eine

fyenfternifc^e ^uxM unb trat, nad^bem er bie 2)i(^tung auf fi(^ l^atte h)ir!en

laffen, an bo§ ßtaüier, um fie in feine ^errlid^e, ureigene 6^rac§e ju üBerfe^en.

2)rei ©efönge au§ ®ante'§ göttli(^er ßomöbie Begeifterten i!^n fpäter noc^ ein=

mal 3u fo öotlenbeten 2;ongemölben , ba^ bie ^upi^er no(^ !^eute meinen, nie

ettoa§ ®ro§artigere§ gehört ju !§oBen.

@r!^eiternb tuirtte e§, toenn Sifgt mit einem ber unmufüalifc^ften 5lntt3efenben

breü^önbig fpielte: biefer gaB mit einem i^ingcr eine ganj Be!annte 5Jlelobie auf

bem Gtabiere an, toä^renb Sifjt fie mit ben fd^bnften 33oriationen Begleitete.

SÖßeimar Be!am bur(^ i^n eine ganj anbere ^"^^fiognomie ; tüie ju il^rem ^eilig=

tl^um pilgerten bie jünger ber 5Jlufif bort!^in: SSerlioj, 9tuBin[tein, 9taff, .^an»

ö. 33ütotn, Sofep"^ ^oatj^im, ^eter ßorneliuS unb .^an» t). SSronfart — i^nen

atten galt ber SSeifatt Sifät'§ unb ber SCßeimarer mel^r, al§ bie glönjenbfte Äriti!

in SBerlin ober 5pari§. ©erjenige aBer, für ben Sifjt l)aut)tfä(^li(^ ben Soben

toorBereitete , toar 9f{i(^arb 3Bagner. ^um §erberfeft im 3a!^re 1850 trurbe

„So!^engrin" ^um erften DJ^ale aufgeführt, unb bie ^remben, bie früljer ben

„@ar!op-^ag ber beutfc^en Siteratur" ine^müt^ig BeMn^ten, ftrömten jep p
ber SCßiege ber neuen beutfc^en 5Jlufi!.

3m"3;a]^re 1853 ftarB ber ©ema^l Ovaria $paulotDna'§ , unb fie 30g fid^

ton nun an immer me!^r öon ber Ceffentlic^!eit jurüd^. 5!Jiit ®enugt!^uung öer=

folgte fie bie ^eftreBungen i^re§ lunftfinnigen ©o'^ne», be§ ©roperjogS ßarl

5llei*anber, erfreute fic^ nod^ an feiner ßieBling§f(^öpfung , ber SOßartBurg, bk

burd^ ©(^iüinb ben öottenbeten, lünftlerifd§en Sd^mudE erhielt unb üerfolgte mit

regem ^nteveffe bie 2)en!mal§angelegen!^eit, bie cnblid^ ^um ?lBf(^lufe !am, inbem

6mft 9iietfd^el ber 5luftrag 3U S^il tourbe, hk @rf(^einung @oet!^e'i unb

6d§iller'§ ju öer^errlid^en. @§ toax üjx no(^ öergönnt, bem nationalen £)op|)el=

feft — ber ©runbfteinlegung be§ ^arl 5luguft=5Jlonument§ unb ber Snf^üHung

be§ £i(^tcrbenfmal§ — Beijutüo'^nen, ha^ ^a^llofe ^^rembe öon nalj unb fern

nac^ SGßeimar gebogen ^atte. Sine ^^eier ol)ne @leid§en BeleBte bie ftiffen Strafen

unb 9iietfd^el, ber biefem 5tugenBlidE angftboE entgegengefe!§en l^atte, fanb fi(^

im 5Jtittelpun!t eine§ Begeifterten Sßolle§. ,Mx ftanb ha unb !^ielt Beibe .^änbe

auf bie ^ruft; in feinem frommen ®emüt!^e tnar 5lnba(^t unb 2)an! geioi^ ha^

einzig SeBenbige. ^n biefem 5lugenBlicf mu§te ber ^Jteifter hk SBeil^e be§ f)a=

fein» al§ ^^öc^ften So^n empfinben. 5ll§ nun ber ßiro^^erjog mit Ijeller Stimme



88 ®eut|(|e giunbfd^au.

bon ber Stifiüne Üttetfd^el ju ftc§ l^eraufrief, ba Bec^onn öon neuem Begeiftex-ter

;3iuBelruf, toö'^renb ber ©ro^l§er§oc} bem ^ünftler bie eine §anb ouf bie ©(^ulter

legte unb mit ber anberen bie §anb fafete, bie fo ^errlid^e§ gefd^affen. ®er

junge f^ürft tnenbete ben ^ünftler naä) ben ^Serfommelten ^in unb auf§ ^fleue

erl^ob fi(^ ber ^uöelruf" ^). 5Jlaria ^aulotüua ftanb neBen bem @o!^n; it)re

5lugen öerfc^leierten fi(^, aU fie bie Beiben 5!Jtänner in ©rj gegoffen öor ft(^ fo!^,

bie i^r einft in Blül^enber SeBen§!raft entgegengelommen tnaren; bo(^ bie tüe^=

müt^ige Erinnerung t)erf(i)h)anb, al§ bie ©onne üBer ben Häuptern ber ^i(^ter

ftra]§lte unb ein iunge§ &t\ä)kä)t Beleud^tete, bog ^erBeigeftrömt tnor, um frif(i§e

23lumen unb ^ränje ju f^ü§en be§ S)en!mQl§ nieberäutegen, ein iunge§ ©efctilei^t,

bem fie bk 5lrBeit il^reg ßeBen§ getuibmet i^atte unb bem fie !^offnung§fro!§ bie

3u!unft üBerIie§.

gin 3iQ!^r fpäter feierte bie Uniüerfität ^ena ha§ ^eft i^re§ brei'^unbert=

Jährigen S5efte!^en§. 5lud^ ^ier burfte bie ©roMürftin nid^t fe!^lcn; gaB e§ hoä)

feine Sammlung, !eine mit ber Uniöerfität in SSerBinbung fte^enbe 5tnftalt, hk

i^r nic^t il^re 3^oIIftänbig!eit unb großartige ©inrid^tung ju t)erban!en l^atte,

unb unter ben ©ele^rten iuar !aum einer, ber nic^t burd^ fie auf irgenb eine

SCßeife in feinen f^orfc^ungen imb SSeftreBungen unterftü^t inorben tnäre. ^ma
!onnte an biefem SEage mit berfelBen SSefriebigung auf hk jüngfte ^eit, tüie auf

bie ferne S3ergangenl^eit jurüdfBIicfen. ©eine Sebeutung für bie Sßiffenfc^aft

mußte aner!annt iüerben, „unfreitoiEig öon ben ©egnern burd§ bie lauten unb

l^eftigen 5lnflagen, bie fie gegen biefe§ 5lf^l ber freien ^orfdCiung richten, mit

freubiger SSeiftimmung Don 3)enen, tneld^e in bem (Seift, ber in unb üBer ^ena

tualtet, einen ber tüenigen ^altpun!te erBli(!en in bem trüBe ba'^inftutl^enben

Strome ber rü(fmärt§ gelehrten S3emegung einer fic§ felBft unb il^ren SSeruf

tiielfa(^ mißöerfte^enben ^äi" "). 2lu§ fid^ l^erau§ l^atte ^^na !eine Bol^n=

Bred^enben 9leuerungen gefd^affen, oBer alle t)orurt!^eiI§lo§ fid§ angeeignet, t)er=

Breitet unb mutl^ig öert^eibigt , toenn eä nöt^ig tüar, öon ©trigel an Bi§ ju

|)aed£el, S)cutfd§lanb§ erften SSertünbiger ber ßntbedungen S)artüin'§. Unter

^enen, bie ben ^uBiläum§tag feierten, toaren nod§ einige, bie Bei ber jEaufe be§

nun regierenben ©roPerjogS ^patl^e geftanben l^atten unb benen ha^ SSilb ber

iungen 5Jlutter treu im ©ebäd^tniß geBlieBen ioar. UngeBeugt, mit berfelBen

fürftlid^en Haltung, trat fie i^nen je^t entgegen. UeBer alle§ Sd^toere, bo§ i^r

unb il^rem engeren unb tüeiteren S3atciianbe nidjt erfpart tüerben !onnte, l^atte

ber ©lauBe i!^r l^intoegge!^olfen, hü% ha^ ©ute fiegen, ha^ ber öon öielen reb=

liefen 5lrBeitern au§geftreute ©amen aufgellen muffe; „benn tüer ben ©inn auf§

©anae ^ält gerid^tet, bem ift ber ©treit in feiner SSruft gefd)lid^tet" ^).

£)o§ ©öcularfeft ber Uniöerfitöt Be3eid§nete ben |)ö^epun!t il^re§ ßeBen§;

fie !onnte bon ha au§ nod§ einmal Umfd^au l^alten unb ba^ toeite ©eBiet üBer=

fc^en, ba§ fie toä^renb i!^re§ ßeBen§ Bcl^errfd^t unb BeglüdEt ^atte. Sßieber^olte

Äranf^eitgfdüe , ber ißerluft i^rer treuen £eBen§gefäl^rtin, ber ©räfin f^ritfd^.

1) «morgenblatt 5lr. 42, 1857.

2) 9t. S3inbermann, S)ie Uniüerfität ^ma jc, ©. 1.

^) (Sct)tEer'§ ^ulbigung ber ßünftc.
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ber 2ob einer gelteBten QnMin ntQ^nten an ben eicjenen Heimgang, ^it einem

innigen ©egenStüoxi für i^ren ©o^n unb t'^te geliebte 6(^tt3iegerto(^tex, in ber

fie i^re tüüvbige 9io(^folgerin erfannt !^otte, entji^lummerte fie o!^ne ßam^f am
5l6enb be» 23. ^lUni 1859. S)ie Sirauer tnar allgemein, fie itiutbe nur burd§

ben ®eban!en gemilbert, ba% c§ ein in fidö boHenbeteg SeBen getüefen tüar, bo§

l^ier öerlöfd^te. ,Mit bem l^eutigen ©arge ift 5lIt=2ßeimor begraBen," fagte ßifjt

in tieffter ^etoegung. „©ie !^ot geleuchtet unb leuchtet für aEe Reiten nic^t

BIo^ il^rem üeinen ßanbe, fonbern üBer beffen enge ©renken !^inau§ ber ^it=

unb 5la(^tüelt," fc^rieB ber ^IRinifter t>. 2ßa|borf. toi §afe iüibmete ein§ feiner

äBerfe bem einbeulen „biefer ec^t ^aifcrli(^en unb boä) fo rein menfd)ltd§en

^ol^eit, h)ie ein SBanberer, ftiß üorüBerge^enb, auf ha^ @raB eine§ ünfterBlid)en

einen grünen 3h)eig legt." ^it bem ©c^önften aBer, tuag t)on i^r gefagt

toorben ift, foH anä) ber grö§te il^rer i^reunbe biefe !^^^kn Befd^lie^en ^).

„©ie ift üon je^er für ba^ Sanb ein guter @ngel gen^efen unb toirb e§

BleiBen. ©ie ift eine ber Beften unb Bebeutenbften grauen unferer !^dt unb

tDürbe e§ fein, tnenn fie aud^ !eine ^ürftin tüäre; benn barauf !ommt el an,

ha%, tuenn aud) ber $]3urpur oBgelegt tüirb, nod^ fel^r (5)ro§e§, ja eigentli(^ ha^

S3efte üBrig BleiBe."

^) ©oef^e'^ ©efpräc^e mit ©cEermann.
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SSon

Sttltuö Hoöcnberö,

m. <©t)vafu§.

5Jiad§tn{ttag§ gecjcn 3^ct lichtete ba§ 6djiff, Quf tüel(i§em ton Tlalia tiet=

loffcn foiten, ben 5In!ei-. @§ toor ein Heiner 3)atnpfer, „®leneagte§" genannt,

bei* tegelntäfetg ben S)ien[t ^tüifd^en ben Sf^ac^Botinfeln 5Jlalla unb ©030 öer=

fielet, einmal in ber äßo(i§e jeboc^ mit bet cnglifd^en $Poft nac^ ber entfernteren

hinübergeht unb am folgenben ÜJtorgen tüteber ^uxM ift. ^oä) einmol, in ber

^ittag§6eleuc§tung, fa^en it)ir bk [teil aufcagenben §äuferterroffen öon 5JlaIta,

hk tüir äuerft in ber 5!Jlorgenbämmerung erBIitft Ratten; no^ eine Sßeile, bann

lagen bie !^o^en Wamxn, bie 25aftionen, bie gort§, ber f(3§ü|enbc §afen hinter

un§, unb nun fu'^ren tüir toieber in§ offene Wnx ^inau§, auf tüclcä^em unfer

(Sc^ifflein, haä ben Sübfüboft gegen ft(5^ ^atte, fogleic^ ^eftig 3U f(^au!eln Begann.

Mr Ratten un§, ha tnir Bereits um ^tüölf Ul^r an SSorb fein mußten unb biefer

Britifc^e $poftbam^fer !eine $probifionen fül^rt, burc^ ben ©d^iff§iungen ein mä§ige§

^rül^ftüd öom ßanbe Idolen laffen, ha§ toix mit gutem Slppetit öer^e^rten ; bann

aBer tüarb e§ ftiEe. £)ie toenigen $affagiere, hk mit un§ bie i^al^rt freuten,

hörten auf ju raui^en, ju loi^en, ju |)laubern, unb üBer meine Betben SBegleiterinnen

fen!te ftc^ ber 6(^Ieier ^m^^itriten§ mitleibig ^eraB. Unauf!^örli(^ roßte ha^

©OT; ^ööen flogen unter htm Seinenjelt ^in unb l^er, rafteten für einen

SlugenBIitf auf ben ©taugen unb fd^toeBten bann tueiter. S)ie ©onne ging unter,

c§ tourbe 3la^t, unb nod^ immer !ein ßanb. ^n ber üeinen ßaiüte tüurbcn

Si(i^ter angefteclt, ein lieBlic^er £)uft, irgenbtoo'^cr, ftieg auf, ein angenehmes @e=

räufi^ öon 5Jleffern unb ©aBein lie§ ft(^ öerne^men , SeEer llapperten unb hk
Beiben ©tanbeSperfonen biefeg ©(5^iffe§, ber ßa^itän unb ber Britifc^e $ßoft=

Beamte, 3tr>ei tüacfere ^Raltefer, festen ft(i§ gu 2;ifc§. @ine ^artc Sßcrfuc^uug für

2)en, ber öon 5Jtalta mit einem fargen grü^ma^l aBgefol^ren unb fonft ganj

munter ift. 5Ran :^atte bort, im ©d§iff§contor , un» gefagt, ba§ ber 9ieifenbe
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für ni(^t§ 3u forgen Brauche; nun, auf bem ©(^iff exful^r ic§, bQ§ nt(^t einmal

eine ^üd§c t)ot:^anben fei — tüenigftcn^ nid^t, fo fehlen e§, für bk $Paffagtere.

5Da nun bte Beiben Ferren Inol^lqeföttigt tnaren unb aud^ be§ fc^öumenben

englifc§en 5Poitei-§ nid^t üergeffcn :^otten. Begab i(^ mi(^ tüiebcv hinauf au meinen
Beiben Seibenben. 3)ie SÖeEen fdringen jum 3)edE f)tnauf, unb alle 6tetnBiIber

ber grü^Iing§nac^t glänjten üBer mir. 2)er äßinb toar !alt unb ha§ 5Jleex

ineit unb uferlos — baSfelBe 5Jieer, in Inelc^em, auf gerfd^mettertem ßiel, ObijffeuS

neun STage — nid^t neun ©tunben nur, tnic toir — um^^ertrieB, el^e benn in

^ar^pfo'§ (trotte „ßoft unb IteBlic^en SBein" er fanb. %uk) eine§ anbem @d§iff=

Brüd^igen geboc^te id^, be§ ^eiligen, ber in einer grül^IingSnad^t , auf einem

a(ejanbrinifd§en 6d§iffe, „ha^ in ber ^nfel gettjintert unb ein ^panier ber 3tt)iIIinge

l^atte", bem „Saftor unb $oIIuj", biefelBe Strafe, bon ^alta nod§ 6i)ro!u§,

gefahren — beffen ©pur ber Dieifenbe nod^ einmal in 9teggio Begegnet, um i^n

bann in ber öon ^lut unb Sranb rauc^enben 5ttmofp^äre be§ ^f^eronifd^en

3iom§ entf(^tr)inben , in ber etoigcn ©lorie feine§ 5l:poftolat§ fortleBen 3u fe^en.

Unter folc^en SSetrad^tungen gingen bk Stunbcn ba!^in, langfom, langfam;

benn ber 5}lenfc^ ift nun einmal fo, ha^ er, an bie SSebingungcn feiner ©jiftenä

erinnert, fogar bk ^Rinuten fü^^lt. 5lBer nun, auf biefer an Söunbern reid^en

©ee, gefd^a!^ ha^ anbere, ba% bk ^tx^m ber Beiben OJlänner t)on ^alta ftd^

rül^rten, unb :plö|lid§ ftanb ein !öftlid§er Kaffee bor mir, toä'^renb bk £)amen

mit einem noc^ Mftigeren Beef-tea geftär!t tourben. 3Ba§ bk $Pfti(^t nid§t

geBot, t!^at menfd§lid§c§ Warmen; unb ioenn baburd^ aud^ an ber unberant=

toortlid^ fd^led^tcn 6inrid§tung biefe§ unter ber Britifd^en 9ieid^§f[agge fal^renben

5)am|3fer§ ni(^t§ geänbert h)irb, fo tüill id^ bod^ ba^ 3lnbenfen biefer JBiebern

fegnen, bk !einen anberen So^n annal^men, al§ unfercn S)an! unb ba^ 33er=

fprcd^en, fte ju Befud^en, tüenn iüir „trieber einmal" nad^ 5Jialta fämen. 3ll§

oB man, ju feinem $piäftr, atneimal im ßeBen nad§ ^Jlalta fü^re! £)od^ mit

biefer f^reunbfd^aft ber legten ©tunbe leBt ba§ f&ilb ber ^nfel felBft freunblid^er

in un§ fort; ^ur SBcfiegelung beffen trugen bie SSeiben mir il^re Flamen in mein

SflotijBud^ ein, unb id§ Braui^e nur bk !räftigen ©d^riftjüge ju Betrad^ten, um
Sitte», tüa§ in biefer gerne faft fd^on ^um OJMrd^en für mid^ geworben, mir no(^

einmal ju Oergegentnärtigen : ba^ grembe, ba§ Ungetnol^nte, ba^ 5l6fto§enbe fogar,

unb 3ule|t bod^ tuieber ba§ gute ^[llenfd^enl^erj, ba§ üBeraü fd^lögt. —
^nbeffen toar fd^on bie ^üfte, ber tnir äuftreBten, bunlel au§ ber bom

©ternenglana jitternben f^^luti^ emporgeftiegen, unb :§ier unb bort töie§ ein 2eu(^t=

feuer unfcrem ©(^iffe bie SSal^n, toelc^e merllid^ glatter iuurbe, je näl^er toir

3tt)ifd^en bem fyeftlanb unb ber alten €rtt)gia b^m geräumigen ^afen lamen.

:3e|t ftra:^lte fein ele!trifd^e§ Sic^t me^r über ©t)ra!u§ ; e§ fd^lief in ber ginfterni§

feiner ^al^rtaufenbe ; toir Ratten un§ ni(^t getounbert, an ben §of be§ ^önig§

§ieron be§ (Srften gu lommen, fo fd^toarä toar bie 9k(^t. 9Iur ba§ ^tmx beS

f^aro leud^tete ^inüBer ju ben trüBfeligen glämm(^en ber S)ogona, Bi§ ju toeld^er

bie Beiben 5!Jlaltefer un§ treul^crsig ba§ ©cleit gaBen. 3)ann le^^rten fie jurüdE

ouf i^r ©d^iff, tneld^eä inner^alB ber näd^ften ©tunbe bk §eimfa!^rt nad§ ^alta

Begonn, toä^renb tnir, öon bem UnBe!annten umgcBen, toie in eine neue Söelt

traten, ju toetc^er, Ijier unb üBeroU in Italien, ber nid^t eBen onmut!§ige 2Beg
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burd§ ha^ ^oU^au^ fü'^rt. ©c^on tüor bte S^atnpfpfeifc be§ „©teneaglei" mc{Ien=

tüett in ber gerne öer'^ollt, qI§ tütr noc^ immer auf unferen koffern fa§en, an

ber ©teHe, hjo bie i)orier, bte ©rünber t)on <Sl)ra!u§, getanbet, 734 ö. 6^r.

©eburt; unb ha^ 8c£)iff mod^te :^ol6toeg§ naä) Walia fein, at§ toir enblic^,

lange nai^ ^[Ritternac^t , unferen ©tuäug in bie alte ©ried^enflabt hielten. Un§

öoran ging ber Darren mit unferem ©epädE, bumpf ^olternb in ben einfamen

(Soffen unb feltfome @c^o§ tüecfenb in ben fd^atten^aften ^duferreil^en. äßir

tüarcn tobmübe unb gingen tote im Sraum. 2Bir !amen an einem £)ome öorBci,

ber einftmal§ ein Sempel ber 5tt^ene getoefen ; an !^alb in ber 6rbe öerfun!enen

Krümmern, bie l^eute noc^ Stempel ber 5lrtemi§ genannt ftnb — ber Slrtcmi»

9llpt)eiufa, ber l^o^en §errin biefer ©tabt .... 5Der ^Ia| be§ 5lr(^imeb,

bie aBurg be§ £)ionl)§ — Götter, gelben unb äBeife tnanbelten mit un§ burc^

bie ^a^t, öom großen |)afen Bi§ gum üeinen, tüo ^nlt^t bk Casa Politi öor

un§ ftanb, bun!el, nur öon einem einzigen fc^toai^en Sic^tfc^immer er'^ettt. 9Jlit

einem antuen Säm|3C§en in ber §anb empfing un§, auf bem ^^lur i!^re§ |)aufe§,

©ignora politi, bem @eniu§ be^ ©(^toeigcnS gleich, fie, fonft eine rebfelige !(eine

^ame, öon leBl^aftem Temperament unb fübli(i)em Slugfe'^en, in 3Ba!^r!^eit aber

eine Sanb§männin ^ant'§, bie mit it)rer ganzen ßönigSberger ©ippe je^t §of

unb 2Birt^fc§aft l^ölt in ©^ra!u§ unb mit einem 5lBIeger berfelben, nac^ bem

aScifpiel ber 3llten, fogar STaormina colonifirt ^at.

Sn biefer ^iod^t fd^lief iä) trenig. 3^a"5i9i"alt trat ic^ an ha^ Heine

genfter, um, über §inter!^äufer unb 2)ä(^er !^intt)eg, nad§ einem ©treifen bc§

5!Jleere§ ^u blitfen, ber aümölig au§ eintönigem ©rau fid^ in f(ammenbe§ Ütotl^

bertüanbelte. S)em §immel fei 2)an! — e§ tüar Sag ; ber erfte Sag in ©^ra!u§,

unb al§ ic§ bie Sl^üre meine§ Kämmerleins öffnete, ftanb im Ütal^men ber anberen

%^üx, mir gegenüber, öon §elio§' erftem ©tra^Ie getroffen, bie ©eftalt eine§

©reife§, hk miä) mächtig froppirte. §o(i) unb impofant, mit bem öon 3Bei§

umtoaEten ^aupt, ben breiten ©d^ultern unb ber not^bürftigen SSellcibung biefer

frühen ©tunbe toar er einem Oltjmpier nic£)t unä^nlid^, — hdä) nur für einen

Moment; bann, ft(i) nieberbeugenb , griff er nad^ einem ^aar ©tiefein, fc^Io§

bie S^ür unb Iie§ mic^ im S)un!el ^nxM. ^n fol(i)em ©lanj erfc^ien mir äu=

erft ©ignor ^Politi, ber 5Prinä=®ema:§( beS |)aufe§, ha^ ft(^ nac^ i^m nennt,

i^n aber fo toenig öerftel^t; benn feine ^eimat^ liegt ba brausen, in ben ger-

ftörten §eiligt]^ümern üon ©Qra!u§, unb er felbft ift je^t ein ©enoffe ber ©ötter

im @jil, gu beren Sempein er e^emal§ fo manchen gremben öon ^iftinction,

fyürften unb ©elel^rten, geführt l^at. ©uter ©ignor ^^oliti, toie lieb l^aben toir

3)ic§ gewonnen ! 2Bie öiel unoergefelic^e ©tunben banfen toir S)ir, toenn Du
mit un§ burd^ bie ©äffen Deiner ©tabt gingeft, öon jebem ßinbe gegrüßt unb

Du Deinerfeitg jebeg alte ©emäuer grüfeenb unb un§ hk ©efc^ic^te jebeg alten

§aufeS erjöl^Ienb ! 3Bie mani^mal, um hk 5)littag§3eit, l^aben toir mit Dir in

einem ber beiben 6af6§ gefeffen, in bem großen mobernen be§ ßorfo 33ittorio

Immanuele, namentlid) aber in bem Üeinen, getoölbartigen, bem Dome gegen=

über, bem ßroce bi ©aöoia; benn aud§ ein @Ia§ ^[Rarfala ^aft Du nid^t öer^

fd^mäl^t, nod§ Did^ unlunbig ertoiefen in aW jenen f^einl)eiten ber Küd^e, bie nur

ein ^toliener red^t ju fd§ä|en öermag. Unb toeifet Du noc§, toic Du felbft für
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un§ ouf ben '^]laxti gegangen Bift, um un» mit einem @erid^t öeritabler Sarcioffi

äu erfreuen — nic^t jener ftac^ligen, grofeBIätterigen, berglei(5§en nac^ bem 5}Zufter

ber gronaofen auf bie 2afel famen, fonbern öon jener fnofpen^aften 5Irt, in

Del geöaifen, bk ber Italiener lieBt; unb tüie bann, burd^ einen unöerjeÜ^lic^en

^rrt^um be» ftupiben Redners, biefc» ©erid^t ni^i an un§, fonbern an einen

englifcfjen (Slergtiman im langen fc^tüar^en 9iotf mit ©te^!ragen unb toei|er f)al§=

öinbe !am? Sßei^t S)u nod^, tüie 3)u ben Äe|er bomal§ t)erh)ünfc£)teft, ber ft(^,

mit 2ßei6 unb ßinb, bk !öftli(^en 5lrtifc|o(ien fo tüol^I ^atte munben loffen?

SBei^t S)u nod^? — 5l6er babon tnitl ic^ fd^tneigen.

2ßir fül^lten un§ in ber Casa Politi ganj p ^aufe. SÖßir Be!amen comfoi=

tafile ^imrmx, mit bem S5lid£ über ben üeinen §afen in ba^ tüeite OJieer !^inou§

unb ber S3ranbung bi(^t öor unferem §aufe, fo ba^ tüir ba^ Oioufd^en 2;ag unb

^ladji hörten unb ben erquicEenben ©eetninb Beftänbig atl^meten; toir fafeen Bei

2;ifd^ unter beutfc^en ^Profefforen, bie l^ier niemal§ fehlen ; toir toaren gut greunb

mit ©ignora $|3oIiti unb l^atten unfere üeinen ^eimlic^!eiten mit ©ignor $politi,

ber, tüie mein tneilanb i^effifc^er Sanb§mann, ber ©afttüirt^ 3um ßötpen in §ulba,

feinen ©öften ^ätte fagen !önnen: „kommen Sie, meine Ferren! ©e'^en trir

hinüber in ben ^urfürften! SSei mir ift e§ 3u langtüeilig."

SSalb anä) orientirten tnir un§ in bem (Stdbttein, beffen enge, jebod^ faukr

gehaltene Strafen unb rege ^etoo^ner un§ fogleic^ ft)mpat^if(^ anmut^eten.

3n i^ren offenen 2ßer!ftötten fafeen bk öanbtoerfer f(ei§ig Bei ber 5lrBeit; in

ben ßöben tnor ein leBenbiger S5er!e^r. ^e^öbig gingen bie SBürger i^re§ 2Bege§,

imb äßol^lftanb unb ^ufrieben^eit fc^ienen allgemein. @in ^öflii^eS Sßefen jeid^net

bie ©i)ra!ufaner au§, unb nid^t nur im 9]erg(ei(^ mit ^Jtalta, fonbern auc^ mit

mancher fübitalienifd^en ©tabt Beftnbet man fic^ ^ier unter einer gefitteteren

S5et)öl!erung : feine 3ubringlid^!eiten ber ßutfc^er ober gü^rer, !eine SSettler;

bagegen bk größte 3utior!ommenfteit ,
jo ßieBen§h)ürbigfeit , an tuen man fic^,

^od) ober niebrig, tüenben mag. ^m S;age§lid§t gefe^en, Bilbeten bie S^rümmer

ber ontüen SCßelt mit i^rer gegentüärtigen Umgebung ein ein!^eitlid§e§ ©an^eS,

toeI{^e§ in unaBfeParer f^olge ba^ ©inft unb ba§ ^e^t in traulid^e ©emein«

fd§aft Bringt, Beibe§, mit allen ^tnifc^enftufen, öor unferen fingen nod^ Befte^enb,

tt)ie fi(^ in bie majeftätifd^en ©äulen unb mäi^tigen ßeEatodnbe be§ Sempel»

ber 5lt^ene bie ßat^ebrale ber ©ta. 5Jlaria beüe Solonne eingefügt 'i\ai, el^rtüürbig

ouc^ fie, au§ jener S^tt, too |)eibent^um unb 6^riftentl)um einanber nod) na{)e

Berührten, ^n unferen ßönbern fü^lt man nur ben ©egenfa^ jum 5lltertf)um

;

l^ier, in biefen Säubern be§ ©üben§, fül^lt man ben ^ufotnmen^ang. äßir lernen

e§ nur ou§ Suchern !ennen; ^ier ift e§ auf ber ©trafee. 5!Jlan toirb mit il^m

fo öertraut, aU oB e§ nod^ jum tägti(^en SeBen ge'^öre. ^Jleilentoeit üBer bk

Benad)Barten |)ügel unb @Benen be§ fyeftlanbe§, al» ©t)ra!u§ nod^ ba^ »gro§=

ftäbtifd§e" toar, „be§ fampfauftüüljlenben 5lre§ §eiligtl§um", al§ „|)ieron fiegenb

im 5prac()tgcfc^irre £)rtt)gia mit tüeitftra^lenben ^ränjen umiüanb", jog fid^ bk

!önigli(^e ©tabt, bie je^t tüieber jur ^nfel äufammengef^rumpft ift, öon ber fie öor^

bem au§gegangen. 2)rau§en bie coloffalen S^rümmer einer untergegangenen äßelt,

bie 9^efte ber dauern unb ber 23urgen, ba§ Sweater auf ber ^ö^e ber Dlcapoli?,

bie Satomien in ben 5lB^ängen ber ^c^rabina, bo§ ßafteH unb bie ^afematten
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be§ gur^aloS an bem fyelsplateau öon (Spipoloe. S)o(^ faft ergretfenber für m{(^

töat e§, in bicfer deinen ^nfelftabt ^u ge^en, in beren Stxafeen ununterBro^cn

feit mtix aU britt^albtaufenb ^aijxm Käufer fielen unb 5J^enf(^en too^nen —
in tneld^er bcr Strom menfd^lii^en SeBen§, eBBenb unb ftut^enb, niemals ge=

ftotft ffüt 5nocC} tüiber^^aHen biefe ©eftobe öon $]3inbar'§ 6iege§gefängen , nod§

fc^tüeTBt mit bem ©eetüinb ein 5la(^!Iang Slefc^tjleifc^er S^erfe, no(^ Begleitet un§,

ben großen ^afen entlang, bie l^egre ©eftalt be§ Sfiufqbibeg , öon ber Blutigen

<Bäilüä)t erjä^lenb, in ber ein ganjeS ot^enifc^e§ ^eer ju ©runbe ging. Unb

lieBlic^e ^Jl^t^en, älter al§ ber i)iftorifer, älter al§ bie 3)i(^ter, fIllingen unb

tneBen ft(i§ um biefen 6tronb, i^n mit ber alten §eimot§ üerBinbenb, unb bie

©Otter @ried§enlanb§ ineilen au(^ ^^x.

„©0, ba geraubt ben Orion bie rofenarmise Sc§

^ürntct i'^r ^emt ]o lang', i'^r rut)ig roaltenben ©ötter,

SBi§ in Drtt)gta'^ g^tur bie goIbent!)rDnenbe i^jungfrau

5trtemi§ unüerfef)en§ mit ünbem ©efc^o^ if)n getöbtet." (Ob^ffee V, 121.)

§ier aud^ tüarb 5lret!^ufa, bie 9ll)mp]^e, pc^tenb unb Üiettung erflel)enb

öor bem glu§gott 5llp]^eio§, in eine Quette öertoanbelt. ?lBer ber ßieBenbe folgt

burd§ bie liefen be§ 53teere§, au§ bem fernen 5lrlabien unb @li§' fc^öner Sanb=

fd^aft ber ©elieBten, Bis er fie ^ier Uiieber finbet unb fie, burc^ foli^e 2:reuc

gerührt, fic^ nun für immer mit i^m öereint, ein ©inuBilb öielleiclt für ba§

ftar!e Sanb, h)elcfje§, toenn auc^ unftd^tBar, burc^ ha^ ganje 5}leer !^in öom

fernen ^eimatl^lanb Bi§ ju biefer Kolonie rei(f)t, unb ein S'^ema ber ^id^tung

für aEe 3eiten. §omer'§ „'^eiliger GueE 2tret^ufa" (Dbtjjfee, XIII, 406) ift

nodj in 5llt^eEa§; aBer fc^on X^eoWt fprid^t öon „©iMien§ Guell 5lretf)ufa"

(3)ie ß^ariten, 102) ; unb 5Jlofd§o§, gleichfalls ein ©Ijralufaner unb ein jüngerer

3eitgenoffe be§ S^eolrit, fingt:

„aOBenn 3lIp^eiD§ ben Söeg jum 3Jleer nimmt, "hinter fic^ 5pifa,

bringt Stret^ujen im Sauf' er ba§ ölbaumtragenbe SCßafier,

Sieblid^e Stattet unb Slütl^en unb Iieiligen ©taub aU bie 3Jtitgtft."

(VII, 1. — Ueberfe^t öon «Retter.)

„5pifa" tnar, in 5lltgriec^enlanb, bie frü^e ^erftörte 9^a(^Barftabt Olqmpia'S,

beren 9lnben!en unb felBft 9Iamen ouf bie le^tere öielfad^ übertragen n^arb.

;3n biefer ©cftalt er^^ielten bie römifc^en ^ic^ter ben 53l^t^u§ öon ben

grie(^if(^en, unb al§ 2;rina!ria längft jur römifc^en ^roöinj getöorben, läfet Ooib

(in ben 5Hetamorp]^ofen, V, 493) bie 9ll)mp^e fagen:

.... „Don fernfier bin id^ getommen,

5ßifa tfl ^eimaf^ mir unb ttir leiten öon ßliö ben Ursprung.

Uebergefiebelt betool^n' tc^ ©icanien, aber tor allen

^alt' iä) toett^ bies ^anb. ^ier ^t 2lretl)ufa '4>enaten,

^ier je|t l)äu§li(|en ©i^."

Hub aBermalS na^ anbertl^alBtaufenb ^^'^''^cn, al§ ©icilien l^offnung§lo§

unter ber fpanifc^en i^i-'^mbl^errfc^aft f(^mo(^tete. Berührt 5lrioft'§ lci(^tgcfd;ür3tc

^J^ufe ha^ (äilanb:
„3u toel(^em unterhalb ber SBogen

©ic^ Slrcf^ufa toanbt' ouf bunfler 33al)u,

5ll§ bor bem SBul)len, ben fie lange quälte

Unb lange mieb, fie fic^ umfon^ toer'^e'^tte."

(Oii. furios 0, c. VI.)
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S)er fc^u^reid^en ©ötttn 3lrtemt§, bk barum in ©t)ta!u§ ben Beinamen

"ber 5tlp^eiufa erhalten, tüatb ber Sempel getaut, beffen eng ^ufammen»

gcbrängte ©äulen unb Brette 2^re|)penftufen — je^t qI§ „Tempio di Diana"

be^etd^net — man noc§ in einer 3)erttefung ber 2}ta S)iana fie^t; unb in ge=

toiffem Sinne ift !^eute nod§ bie gontana 5Iret]^ufa ha^ 3Ba]^räei(^en öon ©t)ra!u§,

ät)nlt(^ ber Montana jTrebi, nur mit bem Unterfc§iebe, ha^, tner ou§ il^r trin!t,

bie ®a6e ber S)ic§tung empfangen foE. ^uwi Unglüd ift i^r Sßaffer ie|t fe^r

Bitter geworben; benn e§ l^at fic^ tr)ir!tid§, um bie @oge ganj toa^^r ju maci^en,

mit htm ©eetüaffer öermifd^t.

2t6er ein freunblic^er Slnölii! ift e§ tro^bem, ba^ fteingefo^te fBtäm, in

tüelc^em, öon l^o^en $pa|)^ru§ftauben umlränst, bie Queue ber ^I^mp^e nod§

immer frifc^ emporfprubelt, unb !ein ^rember öerfäumt, ouf ben 2Rarmorftufen

äum 9ianbe be§ 2Baffer§ ^ernieber^ufteigen, in toelc^em üeine ^ifd§e gar munter

um^erft^tüimmen. 5ll§ toir un§ bem ^rünnlein nagten, ftanb, üBer bem ©itter

geneigt, eine feine f^^rauengeftalt, in einiger Entfernung öon ^ernren unb £)amen

umgeBen : e§ tüar hu ^ronpriuäeffin Stephanie öon Defterreid), bie junge Sßitttoe,

bk tüir stüölf ^al^re früher al§ IieBli(^e§ 5lönig§!inb in ifjrer ^eimotl^, in SBrüffel,

^efei^en :§atten, iüäl^renb ber glänjenben gefte, mit toetc^en Belgien ba^ fünfäigfte

^o^r feiner UnaB^ängigMt feierte. äÖeI(j§' ein Seibenglneg üon bort unb bamal§

Bi§ l§ier]^er, ^ur f^ontana 5lret:§ufa —
„bie§ 3u ex^ä^en

üommt lüo'^l j(j^i(iltd§e 3fit» ^^^^ i>" «ft toiebet öon ©orge

3^rei jein toitfi, unb txi)iitnt bein Süd ..."

(Oöib, «met. V, 499.)

S)ann geleitete ber Sinbaco öon @^ra!u§ bie nod) immer 2^rauernbe ju

bem S3oot om Ufer, unb bie ^ürfttn mit i^rem ©efolge fu^r tüieber {)inau§ gu

bem mächtigen ^riegSfd^iff, ha^, nic^t töeit öon !§ier, auf ber Strebe lag, Bunt=

Betöimpelt unb bie 9tetc^§ftagge ftol^ im SBinbe geBlä^t.

S)oc^ aud§ ben @in^eimifd§en ift bie ©teile lieB. Sine ber fc^önften $prome=

naben fü!^rt öon ^ier ben 6eeftranb entlang, ^almen unb $piatanen Breiten

il^re ^-onen üBer i^m au§; ber ^rü^ling fd§mü(it ii^n mit Utofen unb füfe

buftenbem ^aSmin, unb öon bem ©emäuer, üBer töel(^em \iä) bk Käufer ber

©tabt unb bk Kuppel be§ 2)ome§ emporBouen, l^ängt ba§ öiolett Blüi^enbe ®e=

fträuc^ §eraB, ba^ man, gur ß^re be§ ^öd^ften ©otteg, barba di Giove nennt.

SSe^aglid^ im (Sonnenfc^ein fielet mon l^ier bk 2eut(^en einl^erfc^reiten , töo!^!*

^end^rte ^Priefter, mit einem 5lu§bru(! öon ^ufcie^^^^eit ben äöeg meffenb,

ba bie föloden ber ©tabt bie ^ittaggftunbe öerlünben; Dfficiere mit !nappen,

^olbBetrefeten ^Qcfen unb ©c^leppfäBel, 5lrm in 5lrm unb im 5Jlunbe bk lange

Zigarre; junge Surf(^en, ©(^ullnaBen bk 2;reppen l^eraBftürmenb öon bem

na^en Stjceum; ßinber, bereu frij^lic^e Stimmen ba§ ßJegtüitfc^er ber S3i3gel

üBertönen unb mit bem fanften 5lnf(^lag ber 5[Reere§töogen fic^ mifdien. @§ ift

noi^ gar nic^t fo lang, ba \a^ man onbre, traurigere ©eftalten :^ier: ba ftanb

]§ier ein ßerfer, Berüt^tigt tok nur einer ber ^ourBonen^eit , unb ältere (St)ra=

!ufaner crjä^^len noc^ mit ©(^aubetn öon ben befangenen, bk, je ju 3i^cien

ancinanbergefeffelt, i^re Letten unb kugeln naä) \\ä) fc^leiften. Tlii fo öielen
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anbten UnhJÜrbtgteiten ift au^ ha^ SSagno toon St^xatn^ im Sollte bei- ^c=

fretung I^mtücggefegt tüotben, unb too bet ^paffeggto be ßo^ttöi tnar, ba rei^t

fid§ ie|t Qtt ben ^paffeggto Slret^ufa ber ^affeggio Slboxno ,
jur grinneimg an

(Soetano 5lbotno 3appala, ben öere^rtcn ©tnbaco, ber bte 6tätte ber ^mä)U

fd^oft in einen ©arten nmfi^uf. (Sine ^Jlatmortafel ift bem (S5ebä(^tnife be§

bieberen 5JlQnne§ geiuibntet, nnb in bet 23er6inbung feine§ 5^anien§ mit bem ber

5lret^ufa ber iüngfte giu^m öon (S^ra!u§ mit bem älteften öer!nüpft toorben.

^reiH(^ erinnert l^ier, in i:^rem tdglictien SeBen, ni(^t§ me:^r baran, bofe

©^ra!u§ einft bie größte ©tobt ©icilien§ , ia ber gongen europöifc^en 2ßelt öon

bamolg toor. ^n üeinftäbtifd^er S5e:§aglid^!eit ^at man fi(^ ätoifc^en ben tieften

be§ 5lltert^um§ eingefponnen, tüie ja ha^ eleltrifd^e ßicf)t au(^ burc^ ha^ ©efäUe

ber antuen äöafferleitnng erzeugt tuirb. 5l6er ein 5lnbre§ ift e§, foBatb man

bie (Soffen ber ^nfel fiinter fi(^ Iä§t, unb üBer ben fd^molen Sft^mu§, ber fie

mit bem geftlonbc öerBinbet, in biefe§ l^inau§tritt. §ier ift bie metonci^olifc^e

§o:^eit einer untergegongenen SCßelt ; l^ier fpric^t 2tIIe§, ringsum unb meilentoeit,

bon einer ®rö§e, bereu 2:r-ümmer felBft öertnittert , toenn nii^t öertoe^t finb.

3Bo bie öol!rei(^en ©trafen, bie mit Statuen gef(^mü(ften pä|e, bie |)allen

unb ^Jlörlte tüoren, too hk %mpd unb ^alöfte ftonben, bedt je^t 5ltferfelb

ben fteinigen SSoben , unb ni(5^t§ @rf(^ütternbere§ für un§, toie oft oud) toir on

il^r t)orüBer!amen, al§ eine einzige 6äule, hk ^oä) unb einfom, mitten au§ bem

(SJetreibe ^^eröorrogt. 9lur bo§ 2;^eater mit bem hJunberBoren ^lid Bii on§

5Jleer unb bie SSefte Don @urt)oIo§ auf ben entfernteren ^ügetn Beäeid^nen noc^

al§ fefte Sanbmor!en ben Umfong ber unge^^euren ©tobt, bie fi(S§ einft !^ier au§=

bel^nte. ©(^tneigen ru'^t je^t auf ber Sonbfc^aft unb in üppigen $PfIanäentou(^§

finb §ö^en unb 2;iefen tok t)erfun!en. 5)ie feierlidic Stimmung, in ber man bie§

2ttte§ in fic^ aufnimmt, toarb noc^ fcttfam er^ö^t burc^ einen f(^tüermüt^igen

2on in ber ^flatur unb ben rafc^en äöcci^fel ber SBeIeu(^tung. 5Der Scirocco

tne'^te; Balb öerft^toanb bie Sonne hinter bem ©etoöl!, Balb Brac^ fie toieber

ftra!^lenb barau§ !^ert)or. Sic^t unb Schatten folgten einanber unöermittelt, mit

äauBerifd^er 2Bir!ung. Unter einem folc^en Fimmel tt»ar e», ha% iä) ha§ (SraB

Paten'g Befud^te, ber !^ier, in bem Sanbe feiner Se'^nfu^t — „bem e]^mal§

oft öon ©efängen umf[ut:^eten ©ilanb" — feine frül^c 9tu^eftätte gefunben l^at.

5Jlir tüar $piaten immer, öon ben Sd^uUagen an, eine SieBling§erfd^einung

unter ben beutfii^en 3)i(^tern. Wix BeBte ha§ ^cr^, tüenn er, in feiner ^paroBafe,

ben mä(i^tigen ©efang anftimmte:

„©eit ältejler ^cit '^at 'i)\ix e§ getönt, unb ]ü oft im crnciicnbcn Umjdireung

3Iufjlrcbtc bte SSclt in terjüngtet ©efiolt, flang aud^ ein germanifd^c§ Sieb naä)."

9Hcf)t be§ §orf)mutp moi^t' ic§ i^n seilten, „tnie hk 5)leiften" (|)^mnu§ au§

Sicilien); benn „öeräd^tlii^ ift be§ Meinlic^en ßiteüeit" (%n ^ermann Sd)ü|).

SSielme^r tragifc§ tüarb er mir in feiner SSercinfamung. Unb burft' er nic^t,

neBen ben großen 5Dic^tern ber neueren ^eit, neBen Meift, SSürger unb StolBerg,

Schiller unb Mopftoi unb ©oetl^e, „ber SStume ber 5lnmutV/ neBen Ütücfcrt

unb Ul^lanb, ber neunte ju fein fi(^ rül^mcn? „S5ebäd§tige Wänmx leugnen e§

nidjt." @§ ift faft ein @emeinpIo| ber ßiteratur, öon feiner ^Jlarmorglötte,

feiner 5!Jlormor!äIte 3U f^reci^en, aU oB unter bem daffifd^en 2Jlarmor nid^t auc^
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eine 6eele fein !önnte. populär ju tnerben, )x>ax nid^t feine 35efttmmung, au(j^

botin ein (Segenfa^ ju ^eine, mit bem er im SeBen ^axi genug aneinonber ge=

ratzen. £)a§ ^laten baki ben ^ürjeren gebogen, tüirb 9Ziemanb Be!§aupten.

3n ben öoHenbetften f^^ormen ^ot tx ft(| Behjegt, in ber Möge niemals ber

SBürbe öergeffen, no(^ im !^5c§ften ?lffect be§ 5Jlafee§, unb toenn er ju ben

2ößaffen be§ 2ßi|e§, jut Satire griff, immer no(^ ber ©belmonn. ©oH e§ i^m

cnbli(3^ 3um 3}orn)urf gemad)t ioerben, ha% er in fid§ felBer ben Sroft fu(i§t für

35er!ennung, bie lel6en§tang fein 6(^i(ffal[ tüor, unb bo^ er il^n bort finbet?

„3n bem 5ßtnien'^ain, an ben 35u(f)ten be§ 5!Jleer§,

2Bo bie SBett' abfliegt boE trtefenben ©^aum§,

©e"^! Qfi^n er allein, unb »ofern fein €)^x

3^nt me^x 3u'^otif)t jenjeit? bc§ ®ebirg§,

S)ann fpotnt 3um ©cfang ätoar fein SBeifall

®er SBefreunbcten i'^n,

2)00) fjülle be§ eigenen aBof)naut§."

|)ier nun, „auf unfterblit^en Krümmern", Bittet er im ^^eftgefang fein

ferneg 3Saterlanb, i!^n bie ßorBeern pptfen ju laffen, bie tietteidit e§ il^m

Betüittigt —
„S)oc^ nic^t fei'n um mein fd^teermüf^ige? §aupt fie gewunben,

^Rein, auf beinem 3lttot jeicn fie niebergetcgt."

@§ tüor genou, faft auf ben 2;ag, ein ^a'^r, ha% iä) in be§ £)i(j§ter§ frön=

fifi^er ^eimat^, ber el^cmatS mar!gräfli(^en 6tabt 5ln§Ba^, öor feinem @eBurt§=

l§au§ geftanben. @§ liegt in einer ftiUen ©eitenftrafee , ^eut bie $piotenftra§e

genannt, ein @r!er:^ou§ mit jierliclem 6äuIenporticu§ unb allerlei 9telieff(^mud^,

üBer einem ^armorfijpfc^en bie ©ebenftafel mit .^önig Subtüig'§ M^^^ift:

„§ier entfprofe bie Sulpe im beutfd§en 2)i(^tergarten am 24. SCßeinmonb 1796."

3)arüBer ba§ alte, reic^üergolbete ^auSaeic^en: ein 5lbler, ber 6onne 3u=

fd^tneBenb — naci) ber e§ immer no(^ „^nr Sonne" l^eifet — mit ber Um=

fci^rift: „Phoebo auspice surgit. Anno 1696." — ©elten tuol^l ift ein äöort

prop^etifc^er geinefen, al§ biefe§, l^unbert ^ia^te öor ber @eBurt be§ S)i(^ter§. —
©ein S)en!mal fielet neBen bem alten ©d)loffe ber ^ar!grafen , öor bem §of=

gorten, ein fteife§ 3Ber!, oBer mit bem ^intergrunbe grünenber imb Blü^enber

SBäume, geBilbet au§ bem ßr^, ha^ gleidifaflg ^önig Subtnig gefd^enlt, unb auf

ber Sßorberfeitc mit ben SBorten: „5luguft ©raf öon paten=^aEermünbe , ge=

Boren in 5tn§Boc§ 24. DctoBer 1796, geftorBen in ©^ra!u§ 5. 2)eccmBer 1835."

Unb ^eut ftanb ic^ toirtlii^ in ©ijraluS, bor feinem ©roBe! 2Benn er fie

ftc§ ^dtte tüd^len bürfen, biefe le^te 3f{u^eftätte, fie Bunte ni(^t f(3^öner fein al§

:^ier, auf ber ^ö:^e ber SSiHa Sanbolini, too e§ immer, ha^ ganje M^ ^«^«^^

tüie öon einem etnigen f^rül^ling grün ift um feine ©ruft, tno bie 3{ofen fci^on

im 5lpril Blü^n unb ber ätoitfd^ernbe SSögeli^or niemals öerftummt. Unb l^ier,

um bie 5Jtittag§ftunbe, plölli^ :^örten toir aud^ bie 9io(^tigatt — bie erfte, bie

einzige, bie toir in ©icilien gehört. SorBeern toacJ^fen ring§ um fein ©roB,

JßerBenen, Seöfoien, Pelargonien BebciJen e§, unb öon einem alten £)elBaum

üBertüölBt er^eBt ftc§ ber Bef(^eibene S)en!ftein, „nx\6)izi öon i^reunben unb

33ere^rern 1869" : ein €Beli§!, ben bie 2tixa mit ben 5^a§!en ber tragifd^en

unb ber lomifd^en 53hife f(^mü(it, unb bie töo^lgelungene SSüfte be§ 2)ic^ter§ Irönt.

S;eutfd;e 9iunblc§ou. XIX, 10. 7
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©0 ru!^t et ^ier, nit^t tüeit öon bem griec^ifii^en I^l^eatei*, auf beffen l^eutc

no(f) beutltd^ erfcnnBaier Sü^ne unb Drc^eftra bie 2ßet!e ber großen Iraciifcr

aufgeführt tourben; öon beffen in uuge'^euxen 9ttngen aufftetgcnben , je|t öon

tüilben SSIumen üBertouc^etten Si^rei'^en, tDeit unb toei§ltc^ fdjtmmernb unter

bcm mattblauen grüf)ling§l^tmmel, einft Saufenbe öon 3uid)öuci-n fjerabblttften,

unb in beffen SteinBrüftung eingemeißelt bie 9iamen äiüeiei: .Königinnen, eine öon

if)nen bie fi^öne 5p()ilifti§, (5)ema:^lin ioieron'g 11., bie naä) i^nen genannten

5l6t^eitungen nod^ erlennbar machen, ©riec^entl^um unb 9tömertf)um unb

erfte§ G^tiftenttjum 6exüf)i-en !^ier einanber bidjt; bort oben, üBer bem 2;^eater,

bie 2;obtenftabt ber @ried)en, in ben fyel§ genauen, Kammer an Kammer, mit

ber Suft unb ber |)elle be§ 3^oge§; l^ier, unter San ©ioöanni, bie lid^tlofen

^atafomBen, tief in ber 5k(^t unb mobrigen ^dlte be§ @rbenf(^o§e§ ; ba=

älüift^en ha^ ^ierlid^e Goal eine§ römif(^en 5lmp!^itfieater§ , bie te|te Spur ber

römif(i)en Kolonie, bie jur ^^ii be§ Sluguftu» ^ierl)er öerpftanjt morben — ein

öer!(einerte§ 5l6BiIb be» ßoloffeum, mit bem SBafferöierec! jum ^ampffpiel ber

Si^iffe, mitten in einem SQßiefengrunb , in bem ^erB unb füfe buftenbe Kräuter

Blü^n, unb l^ier unb üBeraH ber fSliä auf ba§ iDogenbe Slau be» jonifc^en

5Jleere§, ber um bie 5[)littag§5eit Iral^r^aft Beraufd^enbe 33Iumengeru(^ au§ ben

Satomicn, ben alten StcinBrüd^en , einft ©efdngniffe ber fieBentaufenb !rieg§=

gefangenen 5lt^ener, bie !^ier in ber Sonnenglut^ f(^ma(^teten, ftarBen unb öer=

barBen, je^t ©arten öon unBef(^rciBlic§er ^rac^t in bem Brütenben St^oß ber

fie ^oä) üBerragenben , riefigen ^yelfen — eine biefer Satomien, hk be§ $para=

biefe§, mit bem töunberBarcn unb l^eute no(!^ BetDunbern§ft)ertl^en, bem menfc^=

lidjen §5rorgan anatomijd^ genau nad^geBilbeten, aBer in§ Ungeheure gefteigerten

„O^r be» £)iont)fo§" ; eine ätneite bie ber Santa 2}enera — bie jeboc^ , eine

öeritaBle -^eilige, nic^t» mit ber ©öttin ^u tBun l^at, beren Berühmten, je|t

im ^]}lufeum öon St)ra!u§ aufBctöol^rten Sorfo man in eBen biefer Sd^luc^t

gefunben — ein einzige» SaBqrint^ üppigfter 3]egetation, mit einem 3trom ge=

füüt, töie bie Ütofengarten öon Sc^ira§. £:ie§ ift nun für immer bie 51ad§Bar=

fcfjaft unb UmgeBung be§ 5)i(^ter§, ber tüunben ^erjenS fid^ öon ber §eimat6

aBgemanbt, um, int 2;obe glüdlic^cr aU im Seben, ^ier fein ©raB ^u finben;

3U i^m herauf mel^t ber Seelüinb, ber alle 2)üfte be§ grü^ling§ mit fid^ trägt

unb ber, lüenn er im (SJejtoeige ringsum fäufelt, hk „geftmelobien" ber 5llten

gu töecEen fcljeint unb mit ben Stimmen griec^ifc^en 2ßo!^llaut§ ben ftilten Öügel

be§ beutfc^en Söngerg grüfet —
„SSo jo getoaltige .^^mncn erfonncn ber gottlid^e ?ßinbar,

SSßo X'^eolrtt iiä) btauf unter bie ^irten gemijc^t."

S)er „Mter" ßonbolina, naä) bem bie SSilla Beißt, fpielt fc^on in Seume'§

„Spoäiergang" eine 9tone. ^)lan fragte ben tüunberlid^en 'IRann, ber — „um

fic^ ein tüenig augjulaufen" — mit einem 2ornifter, einem ßnotenftocf unb

einem tapfren, frö^lic^en ^^r^cn, öon Seip^ig au^ marfc^irenb, ganj ^tolien unb

gauä Sicilien per pedes apostolorum in neun 5Jlonaten burd)töanbcrte : „vJln

inen feib ^'^r in St)ra!ua empfol^len?" — „^n ben 9titter Sanbolina", gi6t

ber Spaziergänger 3ur 5lnttoort. — „S)en !enne ii^", ruft giner. — „3^r feib

alfo arm unb tüoUt ben ®iro mad§en unb ge'^t äu ^^uße'?" fagt ein 5lnbrer.
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lyxtiiidj, freiltd^; unb er, bei* fäc^fifc^e Sauernfo^n, ber ni(^t lange öor'^ei;, bon

l^efl'if(^cn Sßerbern nac§ ^Imeiüo üerfauft, mit ben §uronen „^ummet, Sod^»

unb ftifc^en ^äxenfd§in!en" get^cilt unb hierauf al§ xufftfd^er ©renabierlieutenant

fid) mit ben ^olen lierumgefc^lagen ^atte, tuirb nun öon bem angefe^enften

6t)rafufaner gaftlic§ empfangen. Sanbolina, l^oc^üerbtent um bie Äenntni^ unb

ßrijaltung ber 3lltertf)ümer feiner Stabt unb mit beutfc^en (Sele^^rten na£)e 6c--

freunbet, finbet offenbar (Sefatten an bem fettfamen SBeltfa'^rer, ber flie^enb

Sateinifi^ fpric^t unb feinen S^eofrit Bei ftc§ in ber 2:af(^e :^at. 2;agelang ift

er fein g^ü^rer burd) hk Üiuinen öon Sqra!u§, ba§ e^emalg-, beöor bie Ütömer

e» ^erftört, mit feinen fünf Quartieren (ber i^nfelftabt, 5ieapoIi§, 5lc§rabina,

%X}i)e unb ßpipolae) stoeiunb^roan^ig (englifi^e) OJZeKen itn Umfang l^atte^).

5io(^ einmal, nac^ bem 6nbe beö 23ürger!rieg§ , al§ Säfar ^uguftug in ja^^re*

langem Blutigem ^ampf ©icilien bem Sofine be§ ^pompcju» tüieber entrungen

]^atte, oerfuijte man (21 nac^ ß^r. ©e6.) ha^ tief gefunfene 6i)ra!u§ burd^

Tömifc^e Soloniften neu ^u Beleben. 2Beite 6trcrfen, bie öertnüftet iüaren unb

feit jtnei ^o^^'^unberten in Krümmern gelegen l)atten, tourben, ätoifi^en bem

^ro^en ^afen, 91eapoliB unb %ä)xahma, Inieber aufgebaut. 5lBer jur alten

örö§e tonnte hu ©tabt fic^ nid)t tüieber er^eBen, unb all ber !^eilige ßofimug,

Sifc^of öon S^ra!u§, im ^a^re 646 ben 3tt^enetempel in ben heutigen S)om

tertoanbelte, ha gaB e§ nur noc§ ein !leine§ 6l)ra!u§ auf ber SSnf^I €rt^gio,

ton ber e§ ausgegangen, unb auf bem geftlanbe, töo ha^ gro§e geftanben, gab

€§ nur noc§ einzelne gerftreute Käufer unb ^rd^en, jtnifc^en benen neBen ben

tieften be§ alten gried^ifd^en 3:!^cater§ bie be§ römifc£)en Sircug lagen. Unb ^ier=

l^er, auf bie gelfenfpi|e öon gurt)alo§ — biefelBe 6teEe tnar e§, an ber einft

ber römifc^e O^elb^err ^arceUug, auf bie ^alB erft Be5n)ungene ©tabt nieber=

Büdfenb, 3:f)ränen öergofe über i^re ©c^ön^eit, i^re rul)möolle $ßergangenf)eit unb

bas Srf)icfial, ha§ er i^r Bereiten mufete - ) — l)ierf)er fü^rt ber 9iitter Sanbolina

ben beutfc^en äßanbrer, unb als fie lange fc^tneigenb neBeneinanber gefeffen, fagt

ber ujürbige, patriotifd) eifernbe 53hnn, inbem er üBer ba§ große, traurige

Siümmerfclb feiner 5ßaterftabt :^inf(^aut: „^a§ toaren tnir!" unb mit einem

Slid auf ba§ Keine .^äuf(^en |)äufer: „©a§ finb tnir!"

Siefer Sanbolina tnar ber a}Qter be§ienigen, ber breiunbbreifeig ^a^xi fpäter

^0 öiel baju Beigetragen l)at, bie legten 2:age $]}laten'5 ^u öerfctiönen , unb auf

beffen ^eft^t^um er fein frül)e§ @raB gefunben. ©o tolerant bact|te biefer

DJknn, bai er einen ber Beftcn lljeile feine§ umfangreidjen 5parfe§ jum

,<;lir(^f|of für bie ju ©t)rafu§ öerftoiBenen S)eutf^en unb gngldnber l)ergaB, bie

1onft, al5 5]i(^t=.^at5olifen, liier fcl^töerlic^ in tnürbiger Sßeife l)ätten Beftattet

tnerben tonnen: melirere C^^raBbentmöler liaBen fic^ neBen bemjenigen $]3laten'§

auf ber Bemalbeten ?ln^ö^e no(^ crlialten. 5lber hk§i tnar nid)t 2llle§, tnaS er

für ben fterBenbcn ^ic^ter getrau ^at. äßir tniffen es au§ ©oebefe^l ^iograp^te,

tüie fe^r er \\d) be§ plöpd) gr!ran!tcn angenommen. „^(^ tnar liier," fd^reiBt

^Haten in feinem legten Briefe feiner 5}^utter, „an einen alten §errn, 3kmen§

^) ©iböon, Roman Empire, 665.

2) grecman, a. a. D. 307.
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S)on ^axio Sanbolina, empfohlen, her mi(^ gonj öorpglid) freunblii^ aufnahm,

mtr Quc^ eine SBofinimci Besorgte." ^it ^ülfe tnetne§ tnacfren 6tflnor ^olxti

gelang e§ tnix, tiefe äBo^^nung au§ftnbig 3U machen. S)a§ @ef(^Ied)t ber ßanbo=

iina— jeber 2)eutf(^e foEtc ben Flamen mit ^od^a^tung au§fpxe(^en— fclü^t !^eute

no(i§; i!^r ^0(0330 fielet, mächtig nnb Beibe ©eiten 6e^eni(^enb , an ber ©de ber

23tQ ^aeftronja (fo nennen no^ immer mit bem alten 9lamen bie (Sr)ra!ufaner

ben ßorfo S3ittorio Immanuele) nnb ber ^ia Stoma, mit bem SBlicf auf hk pa^ja

5lr(^imebe : ßäben finb ie|t in ben unteren 9täumen, unb bo§ Oöergefd^ofe ift an

bie S3on! öon ©icilien (Banco di Sicilia) t)ermiet:^et. £)er gegeniuärtige ßotialiere

Sanbolino ift ber ©ntel, müttcrlic§erfeit§ , be§ alten 2)on ^ario, beffen Flamen

unb 2;itel er erbte, nadibem beffen Beibe birecten ^a^tommm geftorfien tnaren.

S5on att biefen S)ingen fprai^ ©ignor $Politi mit einem jugenblid^en ßifer unb

f^euer, al§ oB fte fic§ geftern ereignet l^ätten, unb nid^t öor fec^jig ^a^ren. 'Btin

2}ater tüar, n)ie er fid^ auSbrücfte, „^rc^öolog" in @^ra!u§ getoefen unb ein

guter greunb 3)on 5[Rorio'§; er felBft, al§ ^noBe, :^atte Opiaten — 11 conte

Plateu — oft gefeiten unb Befd^rieB i^n al§ „einen fc^möd^tigen ^ann mit

jartem @efic§t unb (Sc§nurrBarteten". £)a§ ^au§, in tüelc^em ber 2)ic§tcr ftarB,

ift ha§ öorle^te ber S3ia 5lmalfitania , h)el(^e öon ber ^ia^^a 5lrd^imebe jum

^orto granbe fü^rt. (S§ liegt bid^t neBen bem öon anfpru(i)§lofen Steifenben

t)iel Befud^ten SllBergo bei ©ole, trögt bie Dtummer 19 unb toar frül^er felBft

ein ©aftl^of, 5llBergo 5lret!^ufa, nad^ ber Benac^Barten ^^ontana fo genannt, unb

Befonber§ Bei ben Mnftlern BelieBt. @§ gehörte bamal§, unb ge!^ört !^eute nod§,

ber Familie ßanbolina, bie iebo(^, iuie ©ignor $politi gleid^fam entft^ulbigenb

Bemer!te — „!einen 3Bertl^ mcl^r barauf legt". S)enn in ber %t)üt Befinbet e§

fid§ in einem fo öerU^al^rloften ^uftanbe, tüie man bergleid^en nur in italienifd^en

6täbten fe^en tann. @5 inar, al§ tnir baöor ftanben, unBetüol^nt unb, naä)

unfren SSegriffen, auc§ unBetool^nBar , tüietoo^l üBeratt Sattel mit bem tt)o!^l=

Befannten „Si loca" l^ingen. ^n ben lleinen eifernen S3alconen, tneld^e bie

genfter be§ öier ©tod^ ^o^en ©eBöubeg umgittern, \ün^^ Hn!raut, bie grünen

Sl^orflügel tooren öon ^eud^tigfeit öerrottet unb hu gelBe ^arBe ber SBönbc

BröcEelte l^eraB. ^a ber Eingang öon biefcr 6eite gefd^loffen tüar, fud^ten tDir

ein ^intergäfedien, Ütonco Slquila, auf unb gelangten üBer ein fd§lüpfrige§

$Pf(after an eine $pian!entftür, burd^ toelc^e toir in ben ^ofraum Blid^en fonnten.

UeBer biefer Zf^üxt tüaren Poten'§ ^immtx, bereu ^interfenfter in ben |)of

gingen, U^ö^renb bie 3}orberfenfter nad§ ber Strafe fd^auten. „|)icr l^at ber

©raf gefeffen, tüenn er auf 2)on 5Jlar*io toartete; öon l^ier au§ l^at er il^n bie

©tra§e l^eraBfommen fe^en." 60 fd^lo§ ©ignor $Politi feinen er!lärenben Sejt

gu ben faft fd^on erlofd^enen SSilbern ber Vergangenheit.

^uätüifd^en ]§otte ber toarme äßtnb fd^töere SOßolfen öon 6üben ]^erouf=

gefiü^rt. @egen 5lBenb !am ein heftiger ©türm, ungeftüm gegen ha§ ©eftabe

fddlugen bie äßogen, unb enblic^ in ber 9kd§t ftrömte ber Stegen nieber, ben bie

©t)ra!ufaner, nac^ mod^enlanger S)ürre, mit ©el^nfuc^t ertöartet l^atten. 2)od^

fd)on am anbern DJlorgen, aU tüir bie ^^^enfterläben ijffneten, löd^elte hk ©onne

töieber. ein Bi^d^en fd^tnac^ nod^, toie öon bem ^ompf ermattet, ber an^ in

bem Betnegten SDaffer nur mölig au§!long; aBer immer l^eller, immer töeiter
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jd^ien bie f^crne fidj 3u be!^nen ; butc^ bog äte^enbe ©etüöl! fd^imtnerte bei: Blaue

§'i-ü!§Iinc^§^tmmel, unb bie 5Jiöt)eu ftottexten iuieber in bie See I)inau§, filScrn

auf bunüem ©lunbc. ©olc^ ein Zaq unb fold^ ein Sid^t "max c§, unter beut

bie berBorgenen Gräfte ber 9^atur niä)t fanft ju ru^en, fonbern leBenbig unb

fiditBar ju tocrbcn fd^einen, unb ouc^ in ber l^rembc bie ^enfc^enjeele ben etoigen

^eimat!§laut öerntmntt. 3tn bicjen Statten gctüaltigcr SSölferfi^iifiale lernt man
Begreifen, toie tüenig öom 9iu!^me ber Aktionen üBrig BleiBt, unb bie§ SBenige

boc^ genug, um il^m IlnfterBIid^feit ju fiebern. 2Ba» ift e§ benn, ha% eine gro^e

S5ergangen!^eit fo mächtig 3U un§ fpriii)t, unb ha^ tüix fie öerfte^en? £0^ i^rc

Sempel gleid)fam au^ bctn 6(^utt auferftef)en, il^re ^Ruinen ftc^ BeleBen; ha^ ber

2R^t^u§ unb ha^ 5Rär(^en, ber §elbengefang unb ha§ 3]oIMieb un§ in bie

^ämmeräeit ber ©efc^ic^te jurüiiöerfe^en? StitI ift e§ je^t am ^napo§; aBer

toenn tüir gu feinen fumpfigen Ufern !^inaBfteigen , tüirb e§ in ber @Bene laut

tüie t)on Sogerlärm unb Sd^Iadjtgetümmel; üBer bem -^ügel, loo bie Beiben

Säulenftümpfe fte!^en, prangt in all feiner $prac^t üon ^Jlarmor unb (Solb ha^

§ei(igt!^um be§ 3eu§r bo§ £)Il)mpeion; im großen §afen liegt bie ^ylotte ber

5lt!§ener unb bem 5lnfturm cart^agifd)er ©d)aren tro^t bie riefige 9tingmauer,

Bi§ ^a!^rl^unberte fpäter bie römifc^en Segionen !ommen unb mit i^nen ha^

S3er!^ängni§, ha§ alle ^^ortificationSüinfte, SSurfmafc^inen unb Srennfpiegel be»

^at^ematüer» 5lr(^imebe§ nict)t aufzuhalten termögen. 9tömifc§e ©olbaten,

al§ er fie Bittet, feine S^xkl nid)t ^u ftören, crfd)lagen ben ©rei§, unb mit i§m,

bem legten großen Flamen biefer 6tabt, erlifd^t i^re §errli(^!eit für immer.

S)ie griec^ifc^e 2Belt ge!^t in ber römifd^en unter, unb ©t)ra!u§, ju ber !^di,

tüo öon 9tom no(^ ni^t§ tüor al§ bie Stro'^bäd^er am Malaiin, bie gro§e, bie

glängenbe ^auptftabt mit einer 5JliClion @inh3o!^nern , finlt 3ur ^Proöinjialftabt

^eraB, mit l^eute tüo!^l faum üBer brei§igtüufenb. 5lBer tüo'^in toir Blicfen unb

too^^in tüir laufd§en, Be!anute ©eftalten unb Bc!annte klänge — SBilber au§ ber

^naBenjeit, tüie öon „S)ionQ§, bem S^rannen" — 9ieminiöcen3en au§ ben

©d)uli;a'^ren , tnie öon jener 5lt)mp|e, ber 6tamme§mutter 5lretl)ufa'§ , ber

ß^ane, beren ßlage man noc^ immer ju öernel^men meint an bem öon ^ol^en

^apl)ru§ftauben Bcfränjten %n^, ber nad^ it)rem Flamen ^ei^t.

5ln biefem 5k(^mittage fu'^ren benn aud) tüir !^inau§ xiaä) bem @urt)alo§

— eine ber !öftli(|ftcn f^a^rten, hk iä) je gemacht, in ber loulid§ toel^enben

grü^lingSluft , unter einem milben Senj'^immel, fnorrige €clBöume ^ur Seite

be§ 2Bege§ iöed^felnb mit jierlid^en ^anbelBäumen, unter beren feinen, fd^malen

SBlättern bie ^yruc^t fd^on fd^töott; 5JtaulBeerBöume mit mäd)tig BelauBten

fronen, geigenBäume, SBeinpftanjungen , 2Bei,^cnfelber in üppigem 2Ba(^§tl)um,

öon ^e!§ren f(^tt)er in biefer frühen ^ät, lüo Bei un§ bo§ ©etreibe !aum in

<^almen fte!§t — boginifd^en Gactu» öon unge!^eurem Umfang unb Bijarren

formen, in ganjen ^eden, l^immel^ol^e pnien, majeftätifd^ in i^rer feierlid^en

^ui^e, reid^e Triften mit ineibcnben ^ü^en, töo^lgenä^rt unb glänjenb öon ^c=

]^äBig!eit. 5luf ber Sanbftrafee rege§ SeBen — BuntBemalte Darren, ^aultl^ierc

unb @fel, Beloben mit getöoltigen SSünbeln öon §eu, ha^ getrodnetem §aferftro!^

mit ben 5le^ren baron gli(^, bk Üteiter mit hjeit ouSeinanber gefpreijten Seinen

borouf, lönblid^e Scenen, nid^t gonj o^ne Seimifd^ung öon §umor ober
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^omtt bte ft(^ auf ber c^an^m Gixcäe tüicbct^olten unb fpätcr, Bei ber ^etmte'^r

gegen 5l6enb, V\§ in bte %ijOXt ber ©tabt :^inein fortfe^ten.

25^ir Vetterten bann anf ben noc^ gut er'^altcncn kreppen in ben (Sängen

unb Kammern öon 3)tont5fio§' SSergtefte :^erum, feltfam erleu(^tct öon bem :^icr

unb ha burc^ bte 2:pröffnungen l^eretnfallenben ©onnenfcfietn ; tnir erfttegen bie

freien Sln'^ö^en über bem ^eere, rto bie üerftreuten GuaberBlöife noi^ bie

9tic^tung bc§ alten 5Jlouertt)er!§ onbeuten ; tnir genoffen be§ !ü:^lenben ©eetoinbS,

ber unöerglcid^lic^en 5lu§fic^t in bie gefegnete ßanbfdiaft unb fuf)ren nun Iöng§

be§ raufdienben Meereg ju bem hochgelegenen Softer ber ^apu^iner unb ber na(^

i^m genonnten Satomie, ie|t ©igenf^um ber ©ignora 5Politi, bie freunblic^^ft

crfd^ienen toar, um un§ bie §onneur§ biefeS Blü^enbcn ßaBi)rint^§ ju machen.

SBarotfe gel§Bilbungen umf(i)liefeen au^ biefe ©(^lud§t , in tüelc^er bie S3uc^§-

Baum'^eden ftärler bufteten, bie ^UtifpelBäumc t)oE öon gelBlid^en f^rüc^ten

i^ingen, !^icr unb ha no(^ eine Orange glühte unb ^ItteS mit einer SauB= unb

SBlüt^enfüüe fo bid)t BebedEt tüar, bo§ ber le|te Sonnenftra^l !aum noc^

l^inburd^jubringen öcrmoc^te. ®a tnir tüieber !^erauf!amen, toar bie 6ounenlugel

cBen im Untergebnen; aBer il^r äBiberfc^ein färBte bie |)äufer bon 6t)rafn§,

leuchtete h3ie @olb nod§ ein 2ßeit(f)en üBcr bem Blauen ©eBirge unb fd^manb

bann Balb in ©rau, tüä'^renb ^oä:} üBer un§ am 5lBenb^immel ha^ erfte 5ßiertcl

be§ 5Jionbe§ unb ber SlBenbftern, treuli(i) gefeßt, crf(^icnen. —
Unb nun toax e§ "^ai gctoorben, unb id) l^ätte tool^l, toie ©eume üor

neungig ^al^ren, biefen S^ag mit ben SSerfen be§ SCßanbSBecfer S3oten grüben

tonnen

:

„.g)eute to'iü. \ä) frö'^ltc^, frö'^ttc^ jetn,

Äeine 2ßeife, feine ©ttte l)Dren;

SKiU mid) tnäläcn unb üor greube jc^rctn,

Unb ber ßönig ]oü. mit baä ntc^t wef)ren."

S)enn an biefem %aqc, bem erften ^laientag, ber auf einen ©onntag fiel,

feierte 6l5ra!u§ bo§ f^eft feiner ©(^u|patronin , ber ^^eiligen ßucia, tneli^ne

(305 n. ßl^r. ®eB.) unter 2)iocletion ben ^ärtt)rertob ftarB, unb mo^l il^r gu

(B)xzn ftral^lten in öotttommener SBläue ber |)immel unb ba§ Weer, tüel^te bie

Suft in BeleBenber i^rifcJ^e, hu Balfamifd^e äöürje be§ ßanbe§ gemifc^t mit bem

!räftigen Sltl^em ber ©aläflut^. ©c^on am ^Benb öorl^er tnar bie ^ird^e ber

l^eiligen ßucia mit §unberten öon ßer^en unb Bunten ßampen erleud^tet tnorben,

tüä^renb ber 2)ompla^, beffen 6dfe fte Bilbet, öon elettrifc^em ßid)t unb ben

ringöum^er iUuminirten ^palöften in jEagcS^elle fc^icn. 3" ^^^ 5[Ritte be&

Pa^e§ muficirte bie ^TJlilitärcapette ; bie 5Renge tnogte l^in unb l^er, unb unter

bem fternBefäten Fimmel fafeen mir no(^ einmal mit unferem ©aftfreunb öor bem

tleinen Croce di Savoia, bem S)om gegenüBer, beffen f(i)h)ere ^affe bunlel in

biefem ©piel öon ßid^tern unb f^arBen baftanb. ©ignor $politi tüor fd^on an

biefem SSoraBenb in feftlid^ gehobener ©timmung. ©rfüttt öon bem ©lanj, in

tüel(^em ha§ näc^tlidie ©qro!u§ fc^immerte, Begann er öon ben S^agen feiner

^ugenb ju fpred^en, öon glorreid)en Erinnerungen, öon großen Gönnern, beren

f^ü^rer ju ben Üiu^meSftätten feinet ^eimatl^ er getöefen, öon getrönten ^öuplern

unb i^ürften ber äßiffenfd^aft, öon ^önig So'^lön«' ^pi^ilaleteä , bem erlaud^ten
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lleBerfe^er be§ £antc, unb ßöntg Subtntg, bem $patvon ^ptoten'S, öon 2!^eobor

^ommfen, bem ©efditd^tfc^rciber 9iom§, unb (ginft SuttiuS, bem (Sefd^ic^t*

fd^reiber ©rtec^enlanb?. „21^," tief er au§, einen tüei^müt^ic^en 58Ii(f noc^ ber

ßit(^e @ta. Sucia tüerfenb, ütet beren ^Portal ein fiämpc^en na^ bem onbexn

ertofd^, „bamalS toaren tüir junge Seute, junge Seute!" 2Bie tnenn e§ ftc^ '{üt

einen ^onn in feinen ^a^^ten nid^t mel^r fi^iife, ben alten (Söttern nai^juge^en.

Sro^bem, unb tnietool^I iä) i^n in SSerbad^t I)Q6e, in ber 2;iefe feine§ §erärn§

ber ^tiht geblieben gu fein, ber er immer getrefen, fo ermangelte er bo(^ nic^t

gän^lid^ ber Steöerenj für bie ^eiligen, unb befonber§ treuer toar i^m, mie jebem

feiner ÜJlitBürger, bie ^eilige fiucia Don 6^ra!u§. 9Zad^ ber örtlichen ßegenbe,

trelc^e fic mit ben 5lau5en öon 6t. ^orcu§ in 53er6inbung Bringt, liegt i^r ßci6

in SSenebig Beftattet, unb eine öon biefen Stauben mar e§, bie, öon i^r gefanbt,

fi(^ Quf bem bif(^öfti(^en ^ßalafte nieberlie§, um ben öon einer langen §unger§=

not!^ Bebrängten ©t)ra!ufanern ha^ 5la^en einer mit Sefeengmitteln au§gerüfteten

Qlotte öorau§ ^u öerfünbigen. ®ie§ toax an einem erften '^ax, unb barum

fpielt hk %anbz bei bem ^t^U nod) l^eut eine !^auptfä(^lic^e Ütotle. @o fagte

6ignor ^Politi, ber, tuenn er mit ben Actis Sanctorum ft(^ auc§ tueniger Be=

fc^äftigt ^aBen mag, al§ mit ber 5lr(^äoIogie feiner SSaterftabt, biefe» Slatt

il^rer 6I)roni! boc^ tno^^I !annte.

3ur öeraBrebeten @tnnbe be§ anberen 2;age§ erf($ien ber tueitanb f^ül^rer

ber ."Könige, fein c!^rmürbige§ ^aupt mit einem fonntöglid^en §ute Bebetit unb

an ber §anb ein 9lic^t(^en, eine üeine ^önig§6ergerin , bie mittlertneite jeboc^

frf)on äur perfecten S^rofufanerin getoorben ift. ^ie 6onne Brannte ^n%, unb

cl toar ein edjt füblic^er Mittag, tüo man gern ben fpäiiic^en ©chatten fuc^t;

unb na(^bem toir mit unferem ^reunbe juüor un§ an einem Testen (SIä»d^en

SJiarfala geftärft Ratten, Betraten toir, Schlag ^tüölf, ben S)ompIai.

@§ tüar ein unöergleic^lic^er 5lnBIi(J: ber ^o!^e 2)om mit ben uralten

8äulen, bie feit ber ©ried^enjeit ^ier fte'^en, baneBen ber er^Bifdiöfüd^e 5)]alaft,

unter ben geöffneten SBatcont!^üren hk ^rötaten in rot^^en unb öioletten ©e=

tüänbern, eine S^riBüne mit @eiftlie§en unb 6eminariften gefußt, im ^intergrunb

bie ^ird^e ber ^eiligen, an bereu umgitterter 55aluftrobe 5lonnen in fi^toarjem

ÖaBit unb meinen ^opftüt^ern erfc^ienen; ber gange ^(a| aBer Bebedt mit einer

äa{)llofen 5}Zenge, bie !^ier ^ufammengeftrömt unb in ber mand^' ein feineres

^abd)engeftc^t unb 3)amen in üeibfamer, bunüer ^Toilette geigten, bafe au(^ bk

Befferen Stäube biefer Stabt bem großen 6c^aufpiel nic^t fern BteiBen tüollten.

S)ie klaffe Beftanb au§ ben nieberen 6(^ic§ten ber SSeöölferung, unter benen bie

Sanbteute fic^ öort^eil^aft ^eröort^aten : bie 5Ränner in ber Braunen 5!Jtan{5^efter=

jacfe mit ^effingfnöpfen, furjen ^ofen, ^o:^en Stiefeln unb ber c^arafteriftifd^en

5Rü|e mit bem Breiten ^\\i\d, ber Bi§ auf ben §emb!ragen tjeraBföHt; bie

i^rauen in langen, fc^toarjen ober grünen Kleibern, tneifeem ^ßrufttuc^, Si^ürge,

Säubern in ben paaren, i^r faft einjiger Sc^mudE eine ^oroHenfc^nur, mit

^.rucifij baron. S)iefe mobeften @rfd)einungen gtuar mürben Bei Sßeitem üBer=

mögen burc^ ha^ 33ol!§e(ement, ha§i ^ier unb üBerall in ©icilien ^äfetic^, f(i§mu|ig

unb verlumpt, aBer bennod^ — e§ mu§ gefagt toerben — öon großer §öfli(^!eit

gegen bie gremben unb o^ne jebe Spur jener Siol^l^eit ift, toic fte Bei ben 23ol!§=
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feften tn anbeten ©egenben nur aEäu'^äufig ^etöottritt. £)ög(e{(^ ^ebet feigen

ober feine ^tnber feigen loffen tnoHte, tüa§ ftd) Begab, toax bod) ntrgenb§ ha^

Stoßen unb S)rängen, ba§ ben unteren klaffen fonft öon ieber ßuftBar!ett

untrennBar fc^etnt, unb tütelüol^I bte ^poliäet fti^ nt(J^t Blitfen liefe, BlieB bie gute

Orbnung ungeftört Big anlegt, ^ag ha§ italientfc^e, ha^ ftcilianif(!^e SSoI!

t)orne^mli(^ an Sd^ulBilbung unb äßo'^lftanb geringer fein, aU ha§ unfere: feine

borne^ntere Sitte ^at e§ fic§ in aH' ber ^etrüttung unb bem @lenb öon ^a^r=

]^unberten Beit)a!^rt.

5ll§Balb Begann @lo(!engeIäut unb §Iintenge!natter ; tueit öffneten ft(^ bic

S^orpgel be§ i)ome§, unb hk $proceffion trat :^erau§. 5Itte §äupter entBIöfeten

unb manä)' ein ^nie Beugte ft(^, al§ bie ^eilige fid^tBar tüorb: ^oä) auf einer

SragBa^re bie OJtönner üBerragenb, auf beren 6(j§ultern bie Stangen ruhten,

fc§ien fie fdjtoeBenb bie %xtppen l^eraBjufteigen , eine f(^öne ^rauenfigur öon

SeBen§grö§e, xnä) anget^an in filBerneg ©etöanb, mit er'^oBenen Firmen unb bic

Stirne mit einem £)iabem gefd)mücft — fanft unb fieg'^aft läc§elnb; ^If^enc

felBer, tüäre fie je^t au§ i^rem alten |)eiligt!^um !^erau§getreten , l^ätte nti^t

anber§ ba^erfd^reiten lönnen, ftrai^lenb in ber Blauen 5}littag§Iuft, eri^aBen üBer

ben ^ö^fen ber anBetenben 5Renge. $ßon einem ö'^nlid^en ©eban!en mod)te

Signor ^oliti Betoegt fein, al§ er mic^ ftreifte mit einem SSIi(!, in töelci^em eine

getüiffe 2;raurig!eit gemifd^t tüor mit einem leifen 3uge bon Spott, toie toenn er

fagen tooße: ©öttin ober ^eilige, h)a§ ift ber Unterfd^ieb? ^o^ fc^eint bie

Sonne §omer'§, unb ha§ finb hk Säulen beine§ Stempels —
„^eilige ^Jaüog ?It^ene!

9Bie natürlich fie ^tei)l tote in jebev Setoegung iiatürlid^!

2Da'^rlt(^ bejeett! . .
."

So, mit einer leichten 5lBlüanblung be§ SejteB, !langen mir bie SSerfc

S^eofrit'g, bc§ l^eimifd^en S)ic^ter§, ber in einer feiner ^üBf(^eften ^bljllen: „Xie

St|ra!uferinnen am 5lboni§feft" (öon ebuarb Wöxih meifterlid) üBerfe|t) einen

5lnBlid£ toie ben heutigen fd^ilbert. ^^ meinte fie mit etnanber plaubern ju

]^ören, bie fingen ©eOatterinnen öon öor ^toeitaufenb So'^i-'en, bie !edteren Ur^

grofemütter ber grauen um mic^ :^er, hk, ftatt bemüf^ig ben 9iofen!ranä

oBauBeten, loie biefe, bem bie S(S§natternben jur Stu^e Oertoeifenben grembling

äurufen:

„totr finb üon forinf^lfc^er 3tbfunft,

©teid) toie SBeHero^sfiDn toat, toir reben ia peloponnefijd^;

S)oxtern toirb'§ bD(^ erlaubt jein, bortjd) äu ]pxed)mV'

Unb fogleii^ fiel ^ufi! ein, öon frö^lic^er 2:onart unb raf(^em 3eitmafe,

iäi ben!e tooi^l au§ irgenb einer Qptx ober Operette, toö^renb auf il^rer SßaU-

fa^rt bie ^eilige toiebt-r^olentlid) 9ta[t mai^te. 3)a fie ftd§ ber eigenen ^ird^e

gegenüBer näl^crte, ftimmte ber 6^or öon ^toei^unbert jugenblii^en Sängern, ben

Seminariften, einen ^Qmnu§ an, ber, eigen§ für bie Gelegenheit gebic^tet unb

componirt, bie |)eilige feiert, toie 2:^eoirit'§ ©efang bie „§errf(i)erin, bie bu

(Solgo§ erlorft unb ^balion'g §aine;" unb nid^t ungefällig mifc^te ftc§ mit bem

©efang bie nun aBermal§ an^eBenbe ^ü\\t ber Spielleute, inbcfe bo§ |)eiligenBilb

tüieber emporge!^oBen tourbe. ®iefe§ toar ber öon ?lßen ertoartete ^Jloment, auf
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tüel(^en hk ge^c^icft (^ehoffenen 3}orBeve{tungen ^Einleiteten , bnxä) oftmalige

$Paufen ben Jurten 2Beg — bet öon ber ^at:Ecbrale Bi§ noc^ ©to. Sucia !aum
l^unbert Schritte Betragen mag — öerlängernb unb bie ©pannung bet ©emütl^er

erfjö^enb bi§ 3um 6c§iu§ be^ aufregenben 6(^aufpiel§. S)enn nun traten bie

gionnen ^od§ oBen an ben 9ianb be§ 5lltan§ — öeftalifd^e Jungfrauen 'Eätte man
fagen mögen, tuenn man Bei ber .g)eiligen felBft an ^Itl^ene gebadet — unb öon

lautem ^au^^en, öertoirrenbem 3itruf Begrübt, ftattert bie erfte 2;auBe öom
^rc^enbad^ §eraB, fen!t ftd^ ein tüenig nad^ ber mit ^^unbert §änben empor=

greifenben 5Jlenge, rettet fic6 aBer mit :§aftigem glug, e§ me^^rmatg um'freifenb,

auf ha^ 3)a(^ be§ 5Ircit)e§cobabo , be§ eräBifc^öflic^en 5palafte§, tüie iene, bie

^ta. ßucia öon S^enebig gefenbet. S)er erften folgt bie jtoeite, bie britte, bann

2Ba(^te(n, bann tnieber S^auBen, Bi§ 5lIIe§ in Setoegung ift, fte ju ^^afc^en unb

3U fangen. 3)ie meiften l^aBen ha^ ©lücE, ber traurigen ^proBe ju entrinnen.

S^ac^bem fie, au§ i§rer §ö^e mel^r ^eraBgeftür^t , al§ l^eraBgeftogen, üBer ben

köpfen ber 5^1enf(^en eine äßeile l^in^ unb l^ergeirrt finb, entfommen fte jule^t

auf eine§ ber umgeBenben 3)äd§er ober in ben eräBifii)öfli(^en ©arten. 2)ie jur

|)öEe fliegen !ommen in ben ^immcl, bie jur Siefe ftn!en, in bie §ölle — iöa§

für biefe armen ©efi^ö^Dfe faft in Bud^ftäBIic^em ©inne tnaBr lüirb. (Sc^eu öon

bem ungetüo'^nten 5(nBIid£ be§ gebrängt öoHen ^la|e§ unb furc^tgeläl^mt öon ben

öielen |)unberten nac^ il^m auSgeftredter öönbe, fc^mirrt ha^ SSögelc^en mit bem

5lufgeBot ber legten ßroft noc^ einmal auf unb nieber, fin!t bann unb ftnft

immer tiefer, Bi§ e§ enbli(^, unter bem JuBel 5lller, öon ©inem erfaßt unb

feftge^olten töirb. 9Zun erft Beginnt bie Qual be§ jappelnben Xl^ierc^enS: Jeber

toill eine geber be»fel6eu al§ 9teliquie l^aBen, unb Bei leBenbigem ßeiBe gerupft,

ioirb e§ töol^l eine SSeute be§ Sobeg fein, Beoor ber glütflic^e ©etöinner e§ jum

5Jtittag§f(^mau§ in ben %op\ t^ut. „@§ tüaren fc^önere Reiten," fc^eint mir

ber 23li(f 6ignor ^oliti'§ ju fagen, „al§ Beim 5tboni§feft,

. . . oben aU ßinberc^en flogen ©roten,

©Icid^teie ber ^Zac^tigatt Srut, öon üppigen Säumen umbunfelt,

fjlattctt untrer öon ^w^iS 3" S^^iS^ • •
•"

^ladibem nun bie le^te 2Qßad§tel ober SauBe gefangen ober mit 5tobe§angft

entfommen ift, erfc^einen bie 9lonnen aBermal§ mit gefüllten ^örBen am ©itter

be§ 2tltan§; bie§mal aBer ftnb e§ 9iofen, bie fie l^eraBftreuen — benn aui^ ha^

5]tarti)rium töirb ia öon ber ^irc^e mit i^rem @lorienf(^ein öergolbet — unb

tüo bie töeiBen i^lügel ber geängftigten X'Eierc^en eBen noi^ üBer i^ren S3erfolgern

gegittert, fc^immern je^t 9iofenBlötter in ber ßuft unb fd^töeBen in fold)er faulte

nieber, ein Stegen öon Ütofen, ha% ber ^la^ unb bie Sßol!§menge Balb ganj öon

il^nen Bebest ift. DJiufif unb ©efang faKen ein; ben ©lo^en be§ 2)ome»

antworten bie ©lodfen öon @ta. Sucia, unb ^o^ emporge^oBen, üBer aEen

Käufern crf(f)eint noc^ einmal bie mit 9iofen üBerfd^üttete ©c^ulpatronin öon

©Qra!u§, bie iö^rlid^ an i^rem Mttag, unter foldt)en Slufpicien, i^r .^eiligtl^um

toieber Betritt.

Unb mit einem 5lBf(^ieb§Blid^ fc^eint mein alter, mein unöerBefferlid^er ^tiht

p fagen:

„greue b'xä), lieber 5Ibonia, unb fe^re ju greubigen ivieber!"
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n. 5lu6 Dem Ucöcrgauö^jativ 1858.

SBte Bereits ertnäl^nt, tüar SBetnl^arbt butc^ fein S5uc^ üBet ben xuffifci^ctt

©eneml (trafen %oti ju einer titerarifc^en SSerül^mt^eit geworben, ber fid^

hk %f)üxm ber 33erliner toiffenf(^aftIi(^en unb ^olitifd^en ©efeÜfc^oft ber fünf»

ätger ^ol^re Bereittüillig öffneten, ^tüü — nidjt für ben T)x\id Beftintmte —
2)en!f(^riften üBer ben ßaifer 5Hcolau§ öon Ütufelanb unb über hu ßage

be§ ruffifd^en 9ieic^§ Bei ^u§Bru(^ be§ ^rimm!riege§ 'Ratten bog Befonbere

^ntereffe be§ altliBeralen 5lBgeorbneten unb OBriftlieutcnantS a. S). t^r^r.

öon SSinife erregt, ber fte mehreren feiner politifd^en f^reunbe mittl^eilte unb

in ber i^otge bem bantaligcn ^rinjen bon ^ßreu^en (^aifer Sßill^elm) unb ber

^Prin^effin jur .^enntni^ Brod^te. ©eitbem Ujar ^ern^orbi h)ieber!§oIt nod^

Berlin gereift unb mit einer 5ln,^a!^l l^eröorragenber $erfönlid)!eiten in nöl^cre

S5e3ief)ung getreten.

S)ie UQC^fteljenb mitget^eilten ^Blätter be§ Scrn!^arbi'fc^en 2;ageBu(^§ ^anbeln

öon einem biefer 3lufent!§alte, ben ber SSerfaffer im f^rü'^ioBr 1858 in ber

:preu§ifc§en ^auptftabt na^m unb ber ju einer Steil^e intereffanter SSerül^rungen

fül^rte.

^m §erBft be§ ^atjxc^ 1857 l^atte ber „^Prinj öon 5preu^en" infolge ber

fc^töeren (Sr!ran!nng ^önig f^riebrid^ 2Bil^elm'§ IV. bie Seitung ber 6taat§=

gef(^äfte üBernommen. ^ie boburi^ Bebingte poIitif(^e Sage fpiegelt ftd^ in ben

25erid)ten be§ 2^ageBud^fd)reiBer§ fo beutlid^ tüiber, bofe biefelBen jebe§ töeiteren

6ommentar§ entBe'^ren fonn.

21. 5[Jiör3 1858.

35in gur ^prin^efftn öon ^reu§en Befd^ieben ; um 8 Vi^x — 9t. 5luer§toaIbt

fogt mir, i^re ©oiröeftunbe fei 9 — e§ ift alfo auf eine ^riöotaubienj aBgefel^en.

@rfd§eine pünÜlid^, toerbe öon ber (Sröfin |)aadfe empfangen.

') SSergt. Seutfd^e 9{unbf(i^au 1893, SBb. LXXIV, ©. 253 ff.
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Sie fü^rt tn{(^ in ha^ ßabinet her ^prinjeffin — biefe erfc^eint — fie fielet

fe^r leibcnb au§; man h)ei§ auä), ha^ fie leibet. — 33iet(eic^t fommen Seelen=

leiben l^inju, ha \i}X hk cjecjentüätticje Sacje öollfomnten nnerttäglid^ fein ntu§. —
©xäfin ^aade Bleibt natürlich antoefenb, qI§ ftuntme gigntantin unb garde

d'honneur auf einem 9^efeenfop^a.

i)ie ^rinjeffin öon 5^^rcufeen ftat in ber ©timme unb in bex 5ltt ju fpte(!)cn

eine fel^r auffoEenbe 5lef)nli(^feit mit intern ^tuber, bem ö^rofe^etäog öon

2Beimar. — ©ie fagt, fie ^aht lange getüünfc^t, miä) auä) perfbnlic^ !ennen ^u

lernen, nac^bem fie mid^ f(^on hmä) mein SCßer! !enne u. f. to.

^m Uebrigen fprii^t fie öor3ug§h3eife öon ^ufelanb, öon bem SBeginnen

Sllejanbet» IL, öon ben Üieformen ; 06 bei ßoifer tüo'^tgetl^an ]§aBe, barouf einjuge^en,

06 er burd)bringen — iDa§ fidö barau§ ergeben tcerbe? — S«^ fafitc: man be==

urtl)eilt im ^lUgemeinen feine Sage unb bie S3er!§ältniffe nid)t gang rii^tig, ba

man öon ben 3ieformbeftrebungen fpricfit, al§ feien fie ©ac^en freier 2ßa!^l bei

ßaiferg — faft eine ©ai^e ber 2ieb!^aberei — al§ ^ätte er ebenfo gut 5lEe§ beim

5llten laffen tonnen, tnägrenb er in ber 2;^at teine 2Ba!^l ^ai, unb bie S5a!^n

ber Üieformen unbebingter üiot!^tDenbig!eit einfc^lögt. — ©d^itbere hk beiben

ätüingenben Elemente, ben jerrütteten ^uftonb, in hem ßaifer 9iicolou§ bie

T^inan^en be§ 9ieid§e§ ^interlaffen !^at, unb bie toac^fenbe Ungebulb, mit ber bie

Seöölterung jum S^eil bie Seibeigenf(^aft taum me!^r erträgt. — Ob e§ 3tDe(f=

mä^ig toar ober ni(l)t „an bem SBefte^enben ju rütteln," fei gar nic^t bie f^rage

;

bo§ Sßefte^enbe toar öielmel^r in leiner SCßeife me^r ju Italien.

5luf töcitere pyrogen fu(^e ic^ bann bie ungemeine ©d^toierigfeit ber Slufgabc

— ber SSauernemancipation — ju f^ilbern, unb !lar ju machen, tuorin fie liegt.

Um fie äu löfen, fteljt bem ßaifer, ol§ äßerfaeug, nur unjuöerläffige Unreblid^leit

unb Unfä^igleit ^ur BdU; unb überall fte^t ibm ber cntfd^iebene böfe SßiKe

gegenüber. „5lber toirb e§ bem ßaifer gelingen? — toirb er burd^bringen?" —
S)a§ ift fd^toer ju fagen ! Tlii SSeftimmt^eit !ann man nur fagen, ba^ je^t bie

toirllid^e ©efd^idSite 9tu^lanb5 begonnen ^at; ha§ ^ah ift ie|t im 9lollen, unb

!eine ^ad^t auf ^\:h^n öermag je^t me^r e§ aufzuhalten. — Uebrigeng fd^eint

mir bie 3luf^ebung ber Seibeigenf(^aft in fe^r un^eilöolter Sßeife eingeleitet; iä)

fürchte gar fe^r, e§ triirb ettoa§ öoülommen Ungenügenbeg — ettDa§ Nominales

gefdie'^en. — 3)ie ^rin^effin fragt, toie benn nac§ meiner OJleinung ^ötte öor=

gegangen toerben foEen. ®er SSauer ^ätte gimäd^ft nod) öiel fefter an bie ©d^oKe

gebunbcn tnerben muffen al§ bi§^er. — 5lu5f(^eiben beftimmt begrenzter S5auer-n=

l^öfe QuI ber bisher in communiftifc^er Sßeife ol§ ein ©an^eg benu^ter ^orf=

flur — Uebertragung ber SSerpftidjtungen be§ Seibeigenen, bie bii^er auf feinem

ßopf rufien, auf ben @runb unb SSoben — S3ertüanblung ber perfönlic^en |)örig=

feit in eine binglid^e — unb 91ormirung ber Seiftungen eine§ ieben einzelnen

SSoneiTt^ofeg, anftatt ha% fie je^t ganz öon ber ^Ißiaiür be§ ^errn obl^ängen:

— bo§ Ratten bie erften ©c^ritte fein muffen. 3)ann ^ätte fid^ fpäter burd^

5lblöfungen u. f. tu. ein freier SSouernftanb bilben lönnen.
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23. mäx^ 1858.

3u §aufe. S^affilo §et)beBranbt Bei mir. 6r gel^t nac^ ^aben, um bic

3ett Bi§ äur 3l6reife na(^ Sraftlien in @eieUfc§aft feiner ^raut ju DerleBen. —
2)Q§ getüD^ntii^e, nur einigermaßen bertraute @efprä(^ breljt fid) je^t um bie

unglü(!(id§e Sage, in bie f)ier 5llle§ üerfe|t ift. %fj. §et)be6ranbt ift S)iplomat

unb ge'^t barouf mit :^er!ömmlidjer 23or[t(^t unb 2)i§cretion nur tnenig ein.

Seite ha§ ©efpräd^ auf bie gegenwärtige Sage; fpre(S§e öon ben 5RanteuffeI§.

— %f\. |)ei)beBranbt meint, öon ben breien, bie an ber 6p{|e ber ©efdöäfte

fte!^en, ^aBe ber ^^lügelabiutant am metften SSerftanb. — 3)o§ mag fein, bod§

tüunbert mic^ hu§ unb jenes, 3. S5. ha% er gur !Sdi ber ßrt)t§ 1854, tnä^renb

feiner 5Jliffton in SCßien, feine Sriefe an ben ^önig, bie er ni(^t ber öfterreic^ifi^en

$J}oft anöertrauen tüoHte, inie iä) fclbft gefeiten ^aBe, burd§ bk ruffifi^e ®efanbt=

fd^aft Beftetten ließ; burd^ rufftfd^e Souriere, bie fie auf bem erften preußifc^en

^oftamt aBgeBen mußten, hav fie im 33orBeireifen Berü'^rten. %^. ^etjbeBranbt

!^eftet einen Bebeutenben fBlid auf mid^, unb fagt: „5Jlan teuffei fc^rieB

feine Depefc^en om 2;ifc^ be§ ruffif(^en ©efanbten." — 2ll§

fanatifd^er 9luffenfreunb l^atte er ft(^ mit 3l6ftd)t unb äBillen gan^ unter ben

Einfluß ber ruffifd^en Diplomatie gefteEt unb !^anbelte ju SSien nad^ ben 2}er=

^altung§Befe!^len, bk fie i;§m gaB.

24. max^ 1858.

S)tner Bei ber ^prinjefftn öon ^Preußen (um 5 U'^r). — 2Bie i^ in ben

@mpfang§faal trete, fe!§e id^ unter ben öerfammelten Ferren unferen 9flad§Bar

ßüfter=ßomni^ ; mir fe^r angenehm; rebe il^n foglei(^ an, unterBred^e fein @e=

fpräd^ mit einem Bejo^rten ©eneral, unb Bitte, mi(^ bem (Srafen §ermann
$pü(fler öoräuftetlen. (5r ftellt mic§ .^. ^pürfler öor — bem (trafen 5^orl @ol^
— bem OBerften SllüengleBen. — .^ener älteiiic^e .f)err, öon ber Infanterie,

ö. (5etafi)n§!i, ber fel^r öiel ältere SSruber be§ OBerften 6elof^n§!t ~ läßt ftd§

mir öorfteÜen unb jeigt fid§ üBerau» 3ut)or!ommenb , fagt mir ©d^öne» üBer

mein 2ßer!. — 5lußerbem ift ba ^räfibent Wai^i^ (2lBgeorbneter) — unb einige

Ferren, bie id^ nid^t Weiter !ennen lerne, ÖJeneral SSogel ö. ^allenftein — ©raf

©for^eiriSfi — unb ber 5Jloler ^enfelt, 33icebirector ber 5lfabemie ber fünfte. —
3Son Samen außer ber (Gräfin §aodfe nur no(^ bie gWeite §ofbame ber ^Prinjeffin

öon ^Preußen, ©räfin ßouife DrioEo, bk f(^ön indeed getoefen fein muß.

Söffe mic^ natürtid^ aut^ i^r öorftcKen. §enfelt geid^net fid) baburc^ au§, baß

er feinen öut im SSorgimmer gelaffen ^ot, unb o^ne §ut, bic ^änbe Bud^ftäBlid^

auf bem 3^üc!en, ba l^erumtoanbelt.

3)ie ^ßrinjeffin tritt ein, entfd^ulbigt ben ^rinjcn, ber nid^t erfd^eint, tüeil

er nid^t 2;reppen fteigen !ann — fragt §enfelt, ber eBen au» Sßeimar 3urüdE=

gelehrt ift, töie fi^ i^re ^Jtutter Befinbet. — ^enfelt giBt mit üBerau» großem

^Rai^brudE 5lu§!unft unb öerfid^ert, ba% fid§ in SBeimar 5tlle§ öoElommen töo^l

Befinbe. — 35ogel = gallenftein leitet :^ier bk ®la§molereien, muß i^r ettoa§ Be=

forgt :^aBen, fie fagt i:^m 25erBtnblid§!eiten barüBer.

S)ie ^prinjeffin mad^t un§ auf ein ©opl^aüffen aufmer!fam, ba§ man il^r

gefc^idEt :^at; barauf ein getüeBteS ^orträt 5llejanber |)umBolbt'ä, ba^ aU
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©etoeBe tühüic^ ju Bctounbcxn ift. — 5pt!näef[in fragt Tni(^, auf biefe $8eran=

laffung, oB i(| ^umBoIbt f(f)on Befud^t fjobt^ — ^d§ tnu^ c§ öetneinen — foE i^n

boc§ ja Befuc^en, ba§ tüirb t^m getütB f^reube tnai^en. Dl^ne^in tüiffe man nic^t,

tote lange trir ifjn nod) ^aBen; fie fte^t mit Stauer feine förderliche S(^tDö(i)e, tnie

fein SeBen nur no(^ an einem ^^^aben ^ängt — Betuunbert bie (Smfig!eit, mit ber

er arBeitet, um feine toiffenfctiaftlic^en 2Ber!e nod^ äu öoEenben.

S)a§ ^iner eigentlich einfach — Befonberg ift ha !ein 5Iuftüanb mit öielen

unb !oftßaren 233einen — unb ha^ finbe iä) fe^r paffenb ; ber S^afellujuS ift ber

gröBfte unb gehört ^um toenigften in ba^ §au§ eine§ ^önig§. — ©enerole

©elaf^nSü unb 2]ogel=gatfenftein finb Bei 2^ifd) Dlac^Barn ber ^prin^effin.

Lüfter unb ^enfelt i^r vis-ä-vis. Sie fpric^t t>on ber projectirten ßijiner SSrüife,

beren ^au gar nic^t nac^ i'^rem ©inne ift; bo bie SSrüde ^oä) üBer bem

äöaffer liegen fotl, toirb fie ben ©inbrudE Beeinträchtigen, ben ^öln, ben Befon=

ber§ ber 3)om ton biefer 6eite moc^t.

^eine 5k(^Barn finb ^Präfibent 9Jlotl)i§ unb @raf ^arl ®ol|. 2)iefer

giBt fi(^ al§ Freimaurer ju er!ennen, unb fpottet üBer bie ^ietiften; ha^ ift

alfo ber 2on. — ^fieBen il^m fi|t DBerft 5llt)en§leBen; ber fpric^t öiel mit mir,

— tt)a§ baburc^ möglich tüirb, ha^ tüix brei an einer (Scfe fi^en — geigt ftd§

üielfeitig tx)iffenf(^aftli(^ geBilbet — l^at ft(^ mit ©eologie unb ©eognofie Be=

f(^äftigt — e§ toirb ertoä^nt, ha^ ba§ ÄriftaE, toeld^eS bie !aiferlid§en @la§=

glitten in ^eterSBurg faBriciren , immer ettnag trüBe ift. — DBerft SllöeuöleBen

]^ot ben ©anb, ber bort öerBraud^t iüirb, müroflopifd^ unterfud^t unb gefunben,

ba% er jur grö§eren §älfte au§ ßalüriftatten Beftel^t.

£). 5Iloen§leBen fprid§t mir aud§ öon meinem 2Ber!, unb gtoar mit @infid§t.

^l^n Befc^äftigt ber @ebanfe, ein großer S^eil alle§ Un!^eil§ im
Kriege rü!^re bo!§er, ha^ ber |)eerBefel^l ni(^t gut georbnet fei,

unb bie Hauptquartiere !etne fefte Orgonifation !^aBen, bie @e=

fc^äfte nic^t in einer Beftimmten SBeife BetrieBen toerben, fonbern 2^bn üBer

5ll[e§ imb ^ebe§ Befragt toirb unb in 5lE[e§ brein rebet. — (^o§ mog er 1849

in S3oben gefeiten ^aBen). — 9iapoleon'§ UeBerlegcnl^eit lag jum S^^eil auc^ in

bem feft unb fieser georbnetcn @ang ber S)inge in feinem ^auptquortier. 5Jlein

SBer! ^at großen 2Bert!§ für i^n, töeil gerabe biefe S3er!^öltniffe fel^r llor barin

^eröortreten.

^aä) Ziiä) !^at bk ^prinjeffin no(^ ein längere§ ©efpröd^ ä part am ßomin

mit bem ^röftbenten ^at^i§ — id^ Bin ber Se^te, mit bem fie fpric^t, inbem

fie bie ©efettfc^aft entläßt; fie fagt m.ir aBer nur, ba^ fie mid) noc^ feigen iuirb.

26. gjlärä 1858.

9t. 5luer§h)albt !ommt ju mir. 6r giBt mir 9tec^t borin, bQ% bk Biofee

leibenfc§oftlid§e Cppofition ber Ferren ^rofefforen, bie öon ber geinbfeligfeit

gegen bie 9tegierung auSge^^t, gu Unheil ober ju gar ni(^tl fü'^rt; aud§ er tnitt

Beftimmte 3iüe(!e, toill gern in 5teBenfad§en nad)geBen, toenn fie nur im 2Befent=

liefen crreid^t tnerben — erllärt, ba% man fid^ auf ba^ Wöqliäit unb @rreic^=

Bare Befd^ränCen muffe, toenn man etluaS erreid^en tüiH, unb bafe bk 5lufgaBe,

tnelc^e bie Sinfe fi(^ ftetlt, fein muffe: bie reactionörc Partei ju Belämpfen, bk



110 S:euti(^e Dtunbfc^au.

Stegicruncj ahtx für ftd§ ju getoinnen. — 6etnen @runbfä|en gemä§ f(^ liefet

9i 5luer§ii)albt fic^ au(^, tüte er mir ie|t fagt, au§ (Srunbfa| !einer

Beftimmten ^^^raction ber Sinken entfd^ieben unb Beftiramt an,

t)crpf(i(^tet fic^ gegen !eine unter otten SSebingungen mit it)r p ftimmcn, oBgleid^

er mit allen gut ftc!^t, üon oEen 3u 3iat!^e gebogen tnirb unb ben S3erat!^ungen

aller gclcgcntlii^ 6eitDol)nt. (NB. M. ^uerglüalbt rechnet, tüenn ic^ i^n

ni(^t fel^r falfd^ Beurtl^cile, bod§ mit einer getoiffen Seftimmf^eit auf
bie ^remierfc^aft im ^Jlinifterium; gerobe biefe |)altung, hk er ftd)

üBer ben ^Parteien, tüenigften§ über ben i^ractionen gu öerfi^affen fud^t, Betüeift

e§ mir; fie !ann nur biefen ©inn i^aBen.)

@r fagt: ha§ conftitutionette SeBen, iüie e§ bie 3^octrinör§ auffaffen, ha% i'md

grofee ^Parteien einanber gegenüberfte^en, öon benen jebeSmal hk eine Ütegierung,

bie anbere €ppofition ift, unb bieienige, bie eBen am Dtegtment ift, foBalb fie

fic^ im ^Parlament üBerftitnmt fie^t, jurücüritt unb burd^ hk anbere aBgelöft

tüirb — : ba» merbe Bei un§ noc^ lange ni(i)t fein.

^n meinen klugen ift ni(^t§ tounberlic^er al§ hk foBet^aftc Dkioetät, mit

ber unfere 3)octrinär§ glauBen, man !önne fold^e 3uftänbe baburc^

in ha§ SeBen rufen, bafe man o!^ne 3Beitere§ öorauSfe^t, fie

feien hal

S^rünnecf Befud^t mic§. @r gebeult gern ber guten @igenf(^aften, bie f^ricbrid)

SBil^elmlll. !^atte; ber fei benn bod^ immer noi^ ein gau] anberer 5Jlann geUjefen.

—

1807 nad^ bem ^rieben trat ju ^önig§6erg ein ©d^aufpieler mit bem ^reu^

ber (ä^renlegion auf (ba§ er tool^l in feiner OtoHe nbt^ig ad^tete) — Cfficiere

(preufeifd^e) er^oBen einen folc^en ßörm barüBer im §aufe, bofe ber 6d^aufpieler

fid^ jurücfjie^en mufete. — 9^apoIeon, ber ha§ erfuhr, öerlangte bie 5lu§Iiefcrung

biefer Officiere (um fie burc^ ein franäöfifc^c§ ßricg§gerid^t erf(^ie§en ju laffen);

er fügte bie Xrof)ung (jinju, für ben ^aU, ha^ fie öeittieigert mürbe, :^aBe

5)at)ouft ben a?efcb(, fofort nac^ .^önig§Berg öorjurücten , unb ber preufeifd^en

931onard^ie ein 6nbe gu mad^en. — S^er ^önig öerlangte ha^ fc^rifttii^e &üU
ad^ten ber 5Rinifter, toa^ nun ju t^un fei? 5ll[e, ober faft alle, ftimmten für

bie 5lu§Iieferung. 6d^ön, al§ ba§ S3latt an i^n tam, fdf)rieB barauf: „ift bie

©fire öerloren, ift auc§ bie ^rone nid^t» mel^r tüertl^." — 3)er Äönig

flanb, nad^bem er biefe @uta(^ten erl^alten l^atte, lange finnenb in einer i^enfter=

öertiefung, tüie feine ©etoo'^n'^cit tnar, bie ©dt)ulter an bie 5Jlauer gelernt, ha^

eine ^ie auf einem ©tul^l, unb erflärte enbli(^, er toerbe bie €fficiere nid§t

augliefern; 9tapoleon'§ Sro^ung aBer ging ni(i)t in ©rfüttung. — ©eitbem

l^atte ber ßönig einen getoiffen Siefpect öor ©cf)ijn, fo toenig i^m biefer fonft a(§

5Jieuerer, al§ 53tann öon überlegenem föeift, ol§ 2:§eorct{!er genehm toar. Unb

toenn hk reactionäre Partei gegen ©d^ön agitirte, fagte ber Äönig: „ift ein

$Poet u.
f. to., aber bod^ ein e]^rlid§er 5Rann."

SSon ben brei ^Jlanteuffel'g l^ölt oud^ SSrünnedt ben glügelabjutantcn für

ben gefäl)rlid)ften. ®a§ Un'^eil unb bie ©efa^r ber gegentoärtigcn Sage fie^t

SSrünnedE and) barin, bafe ber ^prinj öon ^Preufeen fid^ an bie $i3ei-fönli(i)!eiten,

bie il^n je^t umgcBen, i'^re 5lnfid§ten unb 53taferegeln getoö^nt unb in ein

©eleife gerät^, in hzm er bann bur(^ bie 53hd§t ber föctoofjnljeit feft=

geljalten toirb.
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27. 5Jtärä 1858.

5l6enbgeiellfc§aft 6et bem $prtn3en 2BtI{)elm im Sc^Iofe, beffen innere Dtäume

ii^ 3um erften ^laU betrete. — gtnbe Slnftolten ju einer größeren ©oiree, aU
i^ ertoartet ^atte. — 6ine ©efellfci^aft öon 30—40 $|]erfonen, — ben Wayoi

t). §einä, burc^ ben iä) mi(^ bem .öofmarfa^all ©r. SCßil^elm 5|3erpon(^er öor»

[teilen laffe. — ^^ 6emer!e ba ben ^rinjen Sltbrec^t (So^n) — ßarl @ot^ —
Sot)en. öauptmann^^bjutant ö. 6c§tüeini| natürtii^ — 2Bi|le6en, ben iü}

ci-devant oI» @arbe=bu=Sorp» gefe^en unb gefannt ^aBe, je^t ßomntanbeur be§

3lt)eiten ®arbe=UlQnenregiment§. — 3)er ^aler §enfett — ein ^rofeffor ber Uni*

t)er[ität. — Dfficiere unb ^o^anniterritter. @ine 5Jlenge Samen ; i^ toerbe nur

ber ©räfin ^Perpond^er öorgefteUt, bk älter fij^eint aU i^r ©ema^l, unb einer

Gomteffe Sqnor, bie ^ofbame ber jungen ^ringeffin ift.

®Iüc!li(^ertoeife finbe id) aud) l^ier einen naiveren S5e!onnten: Sl^affilo

^e^beBranbt; ein fe^r ertoünfc^ter ^In^altspunft.

S)a§ für[tli(^e ^aax erfd^eint unb mad^t feine Tournee. $perpon(^er Der=

fäumt e§ 6ei biefer (Gelegenheit, 2;^. §et)beBranbt unb mi^ DoräufteHen.

2)ie $|}rinäeffin 2ßictoria ift !Iein unb ettüa§ ftarf. %üä) bie 3üge finb

ni(i)t regelmö^ig; ein ber6e§ frif(^e§ unb runbe§ ©efid§td§en, aber fe^^r f(^öne,

große bun!le 5tugen unb ein tnirüic^ reijenbeg ßäc^eln. ^c^ öin üBerjeugt, bo§

fie nac^ i^rem erften Sßoc^enbett fe^r ^üBfd) tüirb. 6ie ift eine gefunbe, frü^=

xeife 9Zatur, bie if)re eigene SoUenbung erlangt, inbem fie 5Jlutter tüirb. Sie

tüirb tüod^fen unb fc^Ianf tnerben.

£er ^rin^ bietet mir bie ^anb unb fagt: „SOßir fjaben un§ nic^t gefe^en,

feitbem ic^ ^^r ^aug in ^unner§borf ittuminirt gefe^en fiabe" — furje^ @e=

jpräc^ barüber; ^^oltfe ^at i()n orientirt, ba§ §au§ auf ber fleinen 5ln^ö^e im

föebüfc^ muffe rto^t ba§ meinige fein.

^k ^rin^efftn Don $Preufeen !ommt. j[)a§ funge ^aar ge^t i^r bi§ in ha^

erfte 3ti"^ei^ entgegen. S)er ®efellf(^aft eine getoiffe Haltung ju geben, ift ber

^benb angebli(i einem fteinen ßoncert getüibmet, b. ^. ^an§ ö. Sülott) (tüeima=

tif(^en 2lnben!en§, je^t granj Sifat'§ 8c^tr)iegerfo:^n) fpielte am f^lügel mehrere

SSirtuofenftüde; fein ^enfd^ prte ju ober gab ftd) auct) nur ha^ 5lnfe^en äU3u=

l^ören! S)ie i)amen an melireren ^ifc^en blätterten nebenher in ^rof. ^enfelt'S

$ortefeuiIIe§, unb Oielfai^ treusten fti^ bie ßonöerfationen.

5prin5 griebric^ äßillielm fe|te fic^ mä^renb biefe§ ©piel§ eine 3eit lang

neben mi(^ unb öerlangte 5lu§!unft über bie ^auememancipation in Üiufelanb.

@r. 2ß. ^erpon(f)er fud^te ein längere§ @efpräd§ mit mir, ha^ fic^ aud) um

ruffifc^e ^uftänbe breite (er fuct)te e§ too^l nur, tneil e§ feine ^^iiä)i ift, bie

|)onneur§ ^u machen, unb 9liemanben ifolirt ju laffen). 3:^. §et)bebranbt, ber

feit längerer 3eit ju ©efanbtfc^aften oermenbet, beinahe noc^ frember ift al§ iä)

in Berlin, ^ält fit^ fe^r ju mir.

Souper an fleinen xifi^c^en, in bemfelBen ©aal, in tneld^cm ba§ ßoncert

ift. £er ^Prinj nimmt mic^ an ben 2:if4 an bem er perfönlic^ präfibirt; ba

finb no(^ £b.=2ieutenant äßi^leben unb Pier S)amen. ^c^ fi^e 3tüifd)en gomteffe

Souifc DrioHa unb einer anbercn S)ame. S^er $rina jeigt ben Samen ein
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3tr)ette§ ^Porträt feiner ©ema^^Itn, bo§ et an bet Uljt trägt, ©ie l^ot fi(^ un=

mittelöor öor her S^rouung im ^Srautftoat für i^n pl^otograp^iren loffen.

5kc^ bem ©ouper, im ßercle, fagt ber ^rinj gr. 20. ju mir: „9lun! Sic

reifen noc^ ni(^t q6, i^ ne^me no(^ nid)t Stbf(^ieb öon ^^nen!" nnb fpric^t

bonn mit %^. ^etjbcBranbt , ber nefien mir fte^t. 3e|t erft tüerben tnir öeibe

ber ^rinjeffin 3}ictoria DorgefteEt, erft %t). ^et)beBranbt, bann i(^.

£)ie ^Prinjeffin ift öon ber einnel^menbften £ieBen§mürbig!eit , fie'^t einen

mit Ü^ren bnnÜen Stugen gor gut unb äutraulic^ an , lächelt angenehm , ]pxi^t

fe^r gut beutfd^ unb plaubert in !inbli(|cr SBeife gan^ aUerlieBft.

„5Der $rin3 !ennt Sie fetir gut au§ Sc^lefien, ba§ tüeife i^ fi^on/' fagt

fie mir. Sie tüünf(^t fe!^r, Sc^lefien 3U fe'^en, benn fie '^at no(^ fe^r toenig öon

il^rem neuen 33oterIanbe gefe'^en, unb üBerl^aupt nod) fe!^r toenig öon ber SBett

unb öom „(kontinent"; fie ift öor Ü^rer 3Ser^eirat^ung nur einmal einen Sag

in SSrüffel getoefen unb ^mci Sage in $pari§ — ba§ ift boc^ fel^r Itjenig. ,Sn
$rin3" ^at il^r au^ öerfprod^en , fie noc^ in biefem ^af^xt na^ Sc^lefien ju

fül^ren; aBer toer tneife, oB e§ gefc^e^en tnirb: „mit 5)amen ift immer fe'^r Be=

fi^merlid§ ju reifen! S)ie finb üBerall im äßegc!" S)a§ mac^t foöiel Umftänbe —
fie möchte om lieBften o^ne aEe 2QßeitIäufig!eiten, „mit bem ßöftci^en am '^Jtrm"

mitreifen.

Sie plaubert — anber§ !ann man e§ nic^t nennen — fo aUerlieBft, !inb=

Ixä) unb offen, ba% man f^ragen an fie rid)ten !onn. 3*^ erlauBe mir bie

^rage, toie e§ Ü^r geföHt in unferem Sanbe? Sie antwortet mit fi(5§tli(^er 5ße=

tüegung, inbem fie untt)ill!ürli(^ bie ^änbe oor ber SSruft faltet, unb t)erft(^ert

leB^aft, bafe fie fid) unenblid^ glücflit^ fül)lt l^ier Bei un§, fpric^t ban!6ar öon

ber ^erjlic^en 5tufna!^me, bk fie üBerall im ßanbe gefunben, unb f(^liefet mit

benSCßorten: „iä) Bin ftol^ barauf, biefem ßanbe angugel^ören!" —
^ä) ertuibere barauf, ha% hu§ unfer ©lud unb unfer Stolj ift. So tüerbe id§

entlaffen. Wan fü^lt ein öäterli(^e§ SÖo^ltüoKen für hk^ lieBengtoürbige 3öefen.

6. 5l^ril.

35arnl^agcn unb 5Pfuel gebenden ber 3ett' ^o f^^ ^^ öftenei(^ifc§en S)ienften

jufammen in ^rag tüaren. — 33arn!^agen in einem Üiegiment mit bem nod^=

mal§ Berül^mten ^^. 3. 5R. §a^nau. — ^aljnau l^atte öiel Sd^ulben — lein

©elb — tüar in einer fel^r üBlen, Bebrängten ßage. S)a nal^m er auf öierjel^n

Sage UrlauB nad§ 5Dre§ben (anno 1810—11). — 5lu§ 3Dre§ben jurüdgele^^rt,

!§atte bann §at)nau @elb öoHauf, Be^al^lte feine Si^ulben unb ma(^te großen

Sluftoanb. — SSalb barouf lie^ ber 9iegiment§ = (5;ommonbeur, gürft S3ent^eim,

Sßaml^agen au fi(^ rufen unb eröffnete il^m, e§ feien Sln^eigen gegen il^n ein=

gelaufen, ha% er mit beutfd^en ^Patrioten in SßerBinbung ftel^e unb correfponbire;

et folle öorfic^tig fein. — 5ll§ er fid^ entfernen tüoHte, tief i^n SSentl^eim no(^

einmal ^utüd unb fagte l^alBlaut: „35efonber§ feien Sie öotfi(^tig, tüenn bet

|)auptmann Sharon §a^nau baBei ift." — @§ BleiBt lein ^tüeifel ! — §at)nau
ftanb mit ber napoleonifc^en J^oliaei in 23erBinbung unb toutbe

öon i^t Beja^lt!
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9. 5(pnr 1858.

'Sjimx 6ci bem SegntionSratl) ©runcr (ScS^iffeiftrofee 9h-. 6). — ^c^ toax

eigentlich üBetrafc^t bmä) bie ßinlabung, ha id§ (Sruner im ©anjen boc^ toenig

!enne. — ^zxhc feiner gvan öorgeftettt — finbc ha ben trefflichen ©aucfen —
$Präfibenten ßette — 2egation§rat^ §ep!e — unb ben |)iftorifer "^ai S)un(fer

al§ ^auptperfon. — S)er 5}linifter ^Räumer l^at i^n rtd^tig au§ ^preu^en öer=

trieben. @r ift je^t Orbinariu§ in 5£ü6ingcn, ^um SSefud^ Bei 23ertoanbten ^ier.

^\aä) Ziiä) fommt hk er^^ö^te SSefteuerung be§ 9tun!etrü6en3utferö jur

Sprache; 5Rqj S)un(!er Bringt fie mit 5lBfic£)t auf ba§ Xapd. @r meint, ber

SSertrag muffe ni(J)t allein burc^ unfer ^Parlament gutge{)ei§en toerben, fonbern

au(j§ bie liBerale Partei, bie Cppofttion, nnb jtoar namentlich biefe Partei, muffe

bafiir ftimmcn. @r fuc^t bie ßeute baju ju Betoegen. @§ fei ha§ für ^reu§en§

Stellung im ^ottüerein, in Siieutfc^lanb üBcrl^aupt eine fe^r luid^tige i'frage, fo

ha% bie ^^^inan^frage borüBer jur ^JieBenfai^e tuerbe. Quöllt ber Sßertrag burd^

ein S3otum unfere§ ^Parlaments, bann fagt Oefterreid^ natürlich glei(^ aUtn

beutf(^en ^leinftaaten : „Sef)t 3f)^'§! Q"f ^Preufeen ift !ein S5erla§; auf hk S5er=

fpreijungen ber preußifc^en 9iegierung ift nic^t ju rechnen, bie !^ängt öon ben

6tönben aB! — ©c^lie^t em^ mir an; toal id^ berfpred^e , barauf !önnt i!^r

fi(^er Bauen, benn ic^ Brauche feine Stäube ju frogen." — $preufeen§ 5lnfe^en

tüerbe baburc^ auf bie Bebcn!ti(^fte SCßeife finfen.

^ä) unterftü^e i^n r\aä) Gräften; Sette toill fid§ nic^t fügen; er l^alt an

„^rincipien" in boctrinärer Sßeife, tüitl ha^ parlamentarifc^e $princip unb bie

ftaat§tDiffenfct)aftlid^en ©runble^ren in aEer Sd^ärfe gema^rt iüiffen unb fragt

toieber^olt: „2Ba§ ^aBen toir, bie ßonfumenten, benn bat)on, menn bie ^tüBen^

fteuer er!^ö!^t toirb? S)a§ ^ntereffc ber (Sonfumenten mu§ bod^ mafegeBenb fein —
unb tüa§ getüinnen tnir baBei?" — „2Bir getninnen baBei, ha'^ toix ber

giegierung ein jä^rlic^eg ©infommen öon 700000 X^alern gur

23erfügung ftellen, ha^ toir nic^t auf anbere, brüdEenbere SGßeife

aufäuBringen Brauchen," anttüortetc id§, unb Wax ©uncEer ruft mir ein

„SSratio!" p.
Sette !ommt auf ^anc^e§ jurücE, ha^ iä) i^m neulid^ auf Serantaffung ber

„$Preu§. ^a^rB." gefagt IjaBe; barüBer, ha^ man mit aBftracter ^principienreiterei

im toirflit^en ßeBen nicf)t tneit fommt — bafe man ba§ 53^öglic^e tüoHen mu§
— ha% man auf Umftönbe unb $perfönlict)feiten 9iücffi(^t nehmen — ha^ man

fu(^en muB, bie regierenben $perfönli(^!eiten für fict) ju getoinnen unb ftd^ i^rer

äu Bemöi^tigen. — 6r ^aBe öiel barüBer nac^gebac^t; e§ möge biet 35ßo:^re§

barin fein — „^a," fage id^ Beftätigenb : „bie ^ er fönli(^ feiten finb bie

S(^ad^figuren, mit benen ©ie ^1)xt ^Partie fpielen muffen."

-''^—^
10. «äptil 1858.

S)iner im §otet be 5peter§Burg, 3U lüeld^em Saurfen hk 3}eranlaffung

gegeBen ^at. — ^n ganj :^üBfd^en, Befonberen Sftäumen natürlid^. — -^eftgeBer

finb eine ^Inja^l 5lBgeorbnete: bie ^raction ©c^tnerin, unb gtoar: (Sraf ©(^n^erin

(^u^ar) felBft — ©audfen — 9ft. 2lucr§toaIbt — ^röfibent 2Ben|eI — $präfibent

Sette — ©e^. 9lat^ ^ü^ne (ber ginanämann) — |)err ö. §ennig — §arfort

Seutfcfie Dlunbic^aii. XIX, 10. 8
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rntb no(3§ etn paax 5Inbci-e. — ßtnc^elaben aU ^aupt^erfon unb ßötoe ^JIqj

3)un(ier, bem ju ß^ten ba§ geftmaftl eigentlich öeranftaltet i[t — unb qI§ Um=
geBung unb 91efeen=@^tengäfte einige ^iftorifer, nämltc^ ^Jlommfen, ©IjBel, ©neift

unb iö) — benn mic^ rechnet man mit in biefe klaffe, tüie mir erft im Sauf

ber ©a(f)e tlax tuirb. — Unter ben Q^eftgeBern tt)ar ouc^ ber Belannte §err

t). ^ototü.

^ein $pia^ ift jtoifdjen ©neift unb Settc. — ©neift fragt, tnie tüeit iä)

ge!ommen Bin? unb rät!^ mir, miä) be§ 3lr(i^ib§ hjcgen pcrfönlic^ an bcn 5]linifter=

^)räfibenten 5)tanteuffel 3u tüenben. £)a§ tuerbe gar !eine ©(^toierigleiten l^aBen,

benn 5Jlanteuffel fe^e ettoag barein, fe^r 5ugänglid§ 3U fein.

@raf 6d)lr)erin cr!^eBt fiä) unb l^ölt eine fe!^r !^üBf(^e ü^ebe. (Sr ging baöon

au§, hü% bic ©rünbung politifci^cr ^^reü^eit unb @rö§e ein mül^fameg 2Ber! fei,

mit beffen 23oEenbung e§ nid)t fo fc^neU gelten !önne, tüie ber Unerfahrene toof)!

meine. 5[)lenf(^enalter müßten barüBer !^inge!^en, e^e ber S5au öoÜenbet baftel^e;

in bem Sauf eine§ 5[Jlenfd^enaltera , in ber (Segentnart , !i3nne immer nur tt)enig

gefc^e^en, i!^n 3U förbern. S)a§ SSefte ^ur 6a(^e träten iDiejenigen, bie ouf ©eift

unb 6^ara!ter ber l^erantnoc^fenben ©efd)Ie(i)ter tüirften, unb biefe für eine größere

3u!unft Bitbeten, inbem fie tl^ncn ha^ (Seftänbnife ber ©ef(^i(i)te eröffneten, er

fc^Iofe mit einem fo motiöirten ^oä)\ auf bie ^pfteger unb Seigrer ber ©efc^id^te

unb un§!

2^ tüollte mi(^ bem S^eil ber (SefeEfd§aft anfc^He§en, ber biefen Soaft

au§Bracf)te, aBer 5Jl. ^uncfer rief mir ju: „5^ein! nein! Sie gehören ju un§!

(Sie gehören ju un§!" — unb ®raf ©(^toerin fagte mir benn aud^, in einigen

berBinbli(^en 3Borten, ba^ xä) aHerbingg gemeint fei, gleid^ ben anbercn Ferren.

5lu(^ mal 3)un(ler'§ Stnttnort, bie Balb folgte, toar eBenfaHS fe^r pBf(i§.

S)er Einfang erinnerte, o^ne ^tüeifel mit 5tBftc^t, an einen Betannten ©pru(^ bc^

©altuft; er ging nämlic^ öon bem @a^ au^, ba§ „®efc^i(^te machen ju allen

Reiten mit 9ied^t für ein pl^cre§ ©treBen gegolten !^oBe, al§ @efc§i(^te fc^reiBen",

bafe bann aBer auä) bie Männer ber S;i^at unb be§ öffentli(^en £e6en§ un§ erft

gelehrt "^aBen, ®ef(^ic^te fd)reiBen, inbem ha^ regere :|Jolitifc^e SeBen ber (Segen=

toart un§ erft gelehrt l^aBe, bie ^3olitifd)cn Strömungen ber 33ergangen!^ eit 3U

öerfte'^en; fo fü!§rte feine 9tebe ju einem §o(^! auf bie 5^Mnner ber %'^at unb

be§ öffentlichen 2eBen§!

2)ie ganje (Sefeüfd^aft fü!^lt ft(^ auf ha§ angenel^mfte angeregt. — ^ommfen
TßearBeitct 9tubolf 2luer§tüalbt, ber 3toifd§en iljm unb ©neift fi|t, mit 2eiben=

f(j§aftlic^!eit. — 9t. 5luer§trialbt folle im §au§ ber 5lBgeorbneten auf

bie Sinfül^rung einer 9tegentf(^aft bringen — auSbrücElic^ unb
Beftimmt! — 3)a§ luäre fo jiemlid^ ber allergrößte |}e!§ler, hjelc^en bie liBeralc

^Jartei in biefem ^ugenBlicf Bege!^en lönnte, unb ^^ber, ber bie $]3erfönlid)!citen

unb bic Situation nur einigermaßen !ennt, muß ba§ einfe!^en. — 3)a bie Steaction

oEe 5lnftrengungen mad)t, ben ^prin^en öon ^reußen für fid§ gu gewinnen, i^n

Io§äulöfen bon ben ^ejie^^ungen , in bencn er 3U ben SiBeralen ftel^t, muß hk

Sinle bor alten 2)ingen bermeiben, tl^n bor ben ^opf ju ftoßen, i^n perfönlid)

5U beriefen unb ^ugänglid) ju ma(i)en für ha§, tba§ bie 9ted§te i!^m bon ber anti»

btjnaftif^en , rebolutionären 5lnmaßlid)!eit ber SiBerolcn berbädjtigenb 3uflüftert.
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S3et her ^tctät für feinen grübet tnürbe ein folc^er Eintrag ben ^pi-injcn

t)on ^reu^en auf ha^ Sleu^eifte beleibigen: er tüürbe borin eine ganj unbefugte

^nma^ung feigen, eine ganj unbere(^tigte @inmifc§ung in bie intimften unb

l^eiügften 5Inge(egen§citcn ber !ömglic{)en fyantilic, in bie fid^ 5^iemanb cin=

äubrängen :^Qt. — üJlan tüürbe burc^ ben Eintrag in toirffanrfter Sßeife ber

9teQction in bie öönbe arbeiten. 5lu^erbem aber l^ot ber ^Brinj gegen SSintfe

— unb ganj gelni^ nidjt gegen il^n attein — auSbrürftii^ erÜärt, „er tu erbe

nid^t bulben, bo§ ha§ Parlament fid§ in hit ülegentf c^aft§ =

^ngelegen!^citen mifc^te; hjenn hie Ferren fic^ ha !^ineinntifd^en

tooUen, fc^itfe iä) fie nacf; ^oufe!" — @§ fönte aljo ju einem offenen

aSrud§ 3triifd)en bem ^prinjen unb ber liberoldn Partei; tt)a§ könnte ben ^untern

crltiünfd)ter fommen!

9t. 5luer§tüalbt tüeid§t qu§ unb beutet an, ha^ ein fold^er Eintrag 3u gar

!einem pra!tifcf)en @rgebni§ führen !önne. ^a§ mi% 53tommfen; ber ^^rinj

toürbe beleibigt, e§ !äme nid^tS babei ^erau§ — ja! — 51 ber 2) er jenige,

ber einen foI(^en Eintrag ft eilte, „ftünbe gro^ ha öor bem Sanbe!"
fogt ber ^Profeffor. 51I§ ob man M folc^em beginnen boS Sanb für ftd^ unb

€ttoa eine brof)enbe Stimmung ber ganjen 58et)ö(!erung jur ©tü^e Ijättel —
2)er einzige Srfolg nac^ biefer 6eite Inäre eine fe^^r uugünftige
DtücEiüirfung auf hit aSal^Ien!

2^ !onnte nii^t um^in, nad^ 3:ifd§ gegen 9t. 5lueritüalbt meine fe^r ent=

fd)icbene ^uftimmung au§äufprcd^en.

5iac^ Xifcf) l^atte icf) bann ein fc^r gute? ©efpräd) mit 6t)bcl über ©ermanifti!

unb beutfc^e Uröerfaffung; er billigt meine ?Infi(^ten. S)a er je|t in 5}lünc^en

lebt, fennt er aud^ unfere (Soufine ß^arlotte Äo^ebuc unb fprid)t mit ber pcijften

^ner!ennung öon i^rem eminenten ©eift.

21. 5Iprif.

SSindfe bei mir. @r !ommt in feinen ^rsä'^Iungcn auf ha^ ^af\x 1848

jurütf. @r Ijat bem ^Prinjen öon $Preu^en bamal§ gur ^^tud^t üerl^olfcn, i^^n in

hk 2öoI)nung be§ .^errn öon ©dfjleinij gebrad)t unb bort Kleiber mit il^m gc-

tüe($felt; in 5}incfe'§ Kleibern ift ber ^rinj abgereift; 3}incfe mu^te i^m fogar

feine (Stiefel o^ne Sporen abtreten. — Sjabei ^at Jßind^e bem ^ringen, bem

:|3reufeifd^en 6taat, bem beutfdien $ßaterlanbe, ja ganj Suropa einen 2)ienft bon

unberechenbarer äßid£)tig!eit gcleiftet. £)er 5|}rinä foltte unb tüoUtc nadt)

Dtu^lanb getjen; fo !^otte ber ^önig beftimmt — unb ber ^Prinj nn^m
e§ tDo:^l :^in, al§ ettraS ha^ fic^ öon felbft öerftanb? — 3]indfe ^at if)n

im testen 5tugenbticE betoogen, nic^t bort^^in, fonbcrn nad^6ng =

lanb 3u ge!^en, unb jtoar o^ne ha% er Porter noc^ einmal mit bem .»Könige

Dtüdffpradfie genommen l^ätte. S^inrfe mu^te nad^^er bem ^önig ben gcänberten

^ntfd^lu^ melben.

©auden benü^t einen 5lugenblicf , tüo mir unbemerft finb, mir .^ujuflüftern

:

er fei Pom^erjog öon6oburg = @ot^a beauftragt, mid^ 3 u bie fem
«tnäulaben. £er |)cr5og lä§t midfj nidjt für eine beftimmte 3eit einlaben,

8*
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dbtx er läfet mir fagen, Inenn mtd§ irgenb eine S^eronlaffung in feine 9lä^e

fü!^rt, fott id) ia nid^t öerfdumen, i^n gu Beindjen.

3)ie gegenwärtige Sage Befproi^en. 2)er ©ro^'^eräog Don SSaben ift ^ter,

nnb ätoar, um auf bie ©efo^^ren aufmerifam ju machen, bie Don |^ran!rei(^ au§

breiten, unb ouf bie 5^ot:^tüenbig!eit, ha% bie preu§if(^e 9iegierung eine öer^

änberte unb entfc^iebcne 9ti(^tung einfc^Iägt, baniit man inei^, tuoran man mit

i§r ift, unb tüorauf man 3U red^ncn :^at. @r fügt fogar eine S)ro^ung l^inju:

trenn ha^ nid)t gef(i)ie§t, lüenn ber $Prin3 öon ^Preußen nic^t ent =

fd^ieben bog ©teuer ergreift unb in6einem©inn regiert, tuerbe

@r, ber ©rofel^eräog öon ^aben, bem bie @efa^r am ndc^ften

bro^t, genöt^igt fein, fi(^ Cefterreicf) anäufc^liefeen, tneil man in

ber je^igen ßage niäjt mit SSeftimmti^eit tüeife, Jr.a§ man Oon ^preufeen 3U er=

toarten ^at, unb toorauf man rechnen fann.

22. 5IpriI 1858.

5luf bem 3?ü(ih)cg öon einem ^efu(^ fonbert fic^ 6au(fen mit mir öon ben

iiörigen Se!annten aB unb er^ö^It mir öon feiner Üteife noc^ ©ot^a. Ser §er3og

I)atte ha einen üeinen 6ongre§ Oerfammelt, um 3U Beratl^cn, töa» in ber Beöor=

ftcl^enben ^rifi§ für S)eutf(i)tanb ju t^un fein möd^te, unb töie man fic^ barauf

öorbereiten foH. — 5tu§ bem ©üben töaren ba ^Ttaic 2)unc!er, §einri(^ ©agern, ber

Babenfc^e ^Mfibent ^IJ^at^^. — ^n ben Serat:^ungen ift Bef^loffen töorben, o^ne

nad)tDei§Bare, greifbare Organifation, eineS3erl6rüberung®tei(^gefinnter

äu ftif ten, bie fi(^ tnomöglici^ über ganj S^eutfc^Ianb ausBreitet, unb überall, buriJ^

äßort unb ©c^rift unb jebeS fonftige el^ren^afte 5Jlittel (Sinf(u§ übenb, auf bie

6in!^eit S)eutf(^lanb§ I)inar6eitet unb für 5preu§en ^ropaganba
mac^t. S)ie 5Zot^töenbig!eit ber ßin^eit foll einleuc^tenb gemacht töerben, auf

$preu§en foU man forttoäl^renb öertüeifen, al§ auf ben ©taat, unter beffen ©(^u|

fie allein mögli(^ ift. — 5luf einer ©pa^ierfa^^rt, al§ fie ^dhc allein im SCßagen

tüaren, fagte ©audfen, ber im l^o'^en ©rabe offen ift, er ^abe gezögert, fii^ bem

^erjog 3U näl^ern, meil er einigermaßen beforgte, !^inter bem liberalen ©treben

bcy §eräog§ öerBerge fic§ bie Slbfic^t — tnie fie el^emol» ber ßönig öon 3Sürttem*

berg :^cgte — beutfc^er ^aifer ju toerben. — S)er ^erjog öerfic^erte fc'^r el^rlid^

unb beftimmt, bem fei ni(^t fo, er miffe unb begreife fe!^r gut, ba§
nur ein Surft, bem eine gro^e §au»mac^t ju ©ebote fte^^t,

^aifer öon 3)eutf(^lanb fein tonn. @r felbft ^abe !einen anberen (5^r=

gci j, al§ bereinft ^air in einem beutfd^en ^Parlament ju fein ; ha^ fei bie fc^önfte

©tettung, bie er münf(5§e. 3)o§ 5llle§ gibt mir eine l^o^e ^[Reinung öon bem

^crjoge unb beftimmt mi(j§, feiner 6inlabung fo balb al» möglid^ ju folgen.

©auden fagt mir au(^, ha^ §err öon Ufebom (e!§emal§ preufeif(I)er @e=

fanbter in ßonbon unb 9iom) meine SBefanntfc^aft töünf(^t, unb fü^rt mid^ ju

t^m Qägerftrafee, ganj in meiner 91ä^e). Ufebom ift ein ftattlid^er ^ann öon

einigen öier^ig ;3a:^ren; ein ettoa» Weitläufiger, öebantifd)er , bocirenber §err,

ber fid^ gern reben ^ört. ^eine ©pur öon biplomatifc^er Seic§tlebig!eit , aber

grünblid) unb öerftänbig.



2lui ben SageBüdjern 2::^eDbor bon 33ern^tbi'^ (1847—1887). 117

®a§ QÜcjeTneine, unbermetblid^e ©efpräd^ ü6er bte gegentnärttgcn ^uftänbe. —
Ufebom gibt mir 9led)t boxiit, ba§ man mit bcm ^rmjen öon 5])rcu^cn t)or=

fid^ttg umgef)en, ha% man ifin nid^t burc^ unnü^e op|Do[ittoneße ^OQvfpalteret

unb ^tmct|3ien=9le{teret mi§traiitf(^ machen unb oufBringen mu^, um i^n nt(^t

in bQ§ Sager ber Üieaction l^tnüBerjulreifien.

Sßtt fpre(^en baöon, tute unglüddc^ e» ift, ba§ ber $Prin3 ftc^ nid^t ju

einem energififien, burc^greifenben @ntf(^Iu§ ergebt. Saucfcn ertoä^nt 6ei)piel§=

iueife be§ @rofe!§eräog§ öon SSaben unb beffen, toa» er bon bem ©runb feiner

§erreife unb feinen 3^roI)ungen mci§. Ufebom Beftätigt bog 5lIIe§ al§ t)oII=

!ommen richtig; ber ©ro^^erjog öon Saben f)at Bei einem §offefte
mit t^m — Ufebom — ein Iöngete§ @efprä(^ gefüljrt; feine ent=

fd^iebene ^D^ipiüigung au§gefprod§en , ha^ man bie £)inge l^ier in ungetoiffet

S(^toe6e laffe.

2lbenb Bei Ufebom. ©efeüfc^aft : ^^rau Oon Ufebom; ©nglänbetin geB. Wah
colm, h3enn id) nic^t irre, Soi^ter be§ 6ir ^Pulteneij 53klcoIm; ßoufine be§

(alteren) 6ir ßoEin GampBeH, ber @enerol=©ou0erneur öon 6et|lon toar, ayant

encore des pr6tentions de jeunesse; eine 9itd^te, Wi% ßlara GampBeß, einige

ätoanjig ^a^re, fjeHBIonb ; Tlx. ^[florier, Secretär Bei ber l^iefigen englifc^en @e=

fanbtf(^aft, ein großer, corpulenter, ettuaS pl^tegmatifc^er ^ann tion einigen

^i'eifeifl ^CL^'c^^f ©ol^n be§ 9}erfaffer5 Oon .öabjt)=SoBa; ©outfen unb iä).

£)er ^etjog Oon 6oBurg=(Sotl§a ift Bei bem „5Ittentat" Oom 14. Januar ^)

3euge getoefen unb ^at barüBcr Ufebom fyoIgenbe§ erjä^^It: 3)er |)er3og tüar

fc^on ettua» frü!^er al§ 9la:j3oIeon III. im Sl^eatcr eingetroffen unb Bereit? in

ber Soge; "^ort ben Särm, eilt fjinauS, erfährt toa» gef(^e^en ift — unb Begegnet

auf ber Sreppe 5lapoIeon III.; biefer tüar leic^enBla^ unb gitterte

bexmafeen,. ha^ i!^m ha^ ^inn toadelte! — er l^atte ganj unb gar aUe

Gattung Ocrtoren! — S^ie ^aiferin ßugenie geigte Bei SBeitem me^r ü^affung

al§ er, fd^üttelte i^n am 2trm unb fagte: „Mais montrez donc que vous n'avez

pas peur!" — äßir fpred§en barüBer, toie fe^r i^m bie 5Ingft unb §altung§=

lofigfeit, bie fi(^ feitbem in aüen feinen ^anblungen !unb giBt, gefc^abet, unb

toie fte feinen Sfjron erf(^üttert ^at.

Ufebom, ber längere ^^^t ©efanbter in 9tom trar, fd)ilbert bie 3}ermi3gen§=

unb gamilienüerl^ältniffe tnie ba§ gange SeBen ber romifd^en ©ro^en in fel^r

treffenber unb ergö^lid^er SBeife.

Ufebom fpric^t audf) mit mir inSBefonbere mit großer €ffenl^eit üBer tjielerlei

iüidjtige £inge — üBer hu ©reigniffe im ^al^re 1854, too er mit ^et!E|mann=

^oEtrteg, 2ltfreb $pourtate§ unb bem .<^rieg§minifter SSonin bereint @inftu§ auf

ben @ang ber £inge üBte. — Tlan ^atk bie Drloto'fd^e Üieutralität aBgele^nt,

hk gu einem ßrieg mit fyran!rei(^ unb ßnglanb gu ©unften 9iu§(anb§ fü'^ren

mu^te , unb mit Cefterreic^ ben Sßertrag Oom 15. 5tpril gefdjloffen , in treldjem

£)efterrei(^ eine Stü^e in feinem 5luftreten gegen Üiu^lanb finben follte.

Setl^mann=§oIItDeg unb bie UeBrigen tnoöten, ba% man nun tt)ir!(id§ fyront

mad^en foHte gegen D^u^ranb unb mit CefterTeid^ üereint einen moralif(^en £rucf

1) 2;a§ 3tttentat b£§ ;5taliener§ Orfini gegen 5iapoleon III. am 14. Januar 1858.
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Üben, bex jum gxiebcn führen !onntc. (8d berichtet llfebom; ^. 9tennen!atn^ff,

f^inanäQttQC^6 bcr tujfifci^en ©efanbtfdiQft, 'b,ai mir ju jetner Seit gefagt: 3)er

©efanbte SSubbcrg glaubte 3u tniffen, bo§ bte genonnten 6taQt§titänner einen

^rieg mit Üiu^tanb l^erbeiäufü^ten öor :^atten; ba§ bei* öetftorbene ©eneral

(Stieal^eim beauftragt toax, ben £)pcration§pIan au§3uarbeiten.)

5lber c§ trat eine SSenbung in ber preufeifd^en ^politi! ein: „'i)ie 9iuffen=

freunbc trugen ben ©ieg batjon (i. e. ber ruffifc^e (S^efanbte ^ubberg buri^ bie

9iuffenfreunbe, bie er aU 2Ber!3euge benu^te), 23et^mann=|)oIItDcg, 21. 5pourtale§,

Ufebom tnurben entfernt unb Dertorcn allen @inftu§. — ©cneial ^onin blieB

im ÜJIinifterium unb „fui^te hk @a(^e allein ju l^alten".

3m 9^at!^ be§ Königs !^errfc§te bie unbebingtefte 3uöerfi(i^t in SSegug ouf

ben (Srfolg ber ruffifdjen 2Baffen ; e§ n^ar ha bie 5lnfi(^t I]crrfd)cnb, ha% öon ben

Surfen al§ ©egnern gar nii^t bie IRebe fein fönne, allenfalls, irenn fie in ben

ßam^jf gebogen toürben, ber ruffif(i)en einen getüiffen Sßiberftanb entgcgcnfe^en.

£)ie gronjofen unb ©nglänber aber feien biefer le^teren nic^t ebenbürtig; bie

tüürben cor ben Ütuffen jerftieben tüie ©preu. — ©eneral SSonin [erlaubte fi(5§^

im 9?at^ einige S^^^fd geltenb ^u mad)cn, auf bie .ft'ricgSerfa'^rung bcr fran=

3öfifc§en ^rmce aufmer!fam ^u mad^en, auf bie Sc^tüierigleit, bie ruffifc^e 5lrmee

t)oIl5ö^Iig 5u erhalten unb i^r alle Sebürfniffe burc^ bie cnblofe 6teppe nad)3u=

fenben k. — 5jer ßönig felbft machte barauf bie geiftrei(^e S?emer!ung: „^aJ

e§ ift boc^ feltfam, ba§ mein ^rieg§minifter ber einzige Dfficier

in meiner 5lrmee ift, ber bie ruffifi^e 5trmee ni(^t !ennt!"

©eneral Sinbl^eim tDurbe nai^ ^Petersburg gcf(^ic!t; ©cneral SSonin trug i^m

auf: „Sagen ©ie bem .Qaifer, bie fct)ein6aren ©egner 9iufelanb§ im preu^ifd^cn

5Rinifterium feien eigentlich feine beften greunbe, bcnn .fie täufc^enl il)n nid)t;

fagcn ©ie il)m, er foKe nic^t auf bie Hoffnungen bauen, tücld^c unfere fogenannten

Üluffenfrcunbe il^m matten, benn ha^ tüäre eine Siöufc^ung unb falfd^e S3ercc^=

nung. — 233a§ bie 9tuffenfreunbe i^m auc^ öerfpred^en mögen: $prcu§cn toirb

nie hü^ ©(^tDcit für 9iufelanb äicljcn; ba§ iuirb nie gefd^e^en, toeil f§ gcrabeju

nic^t möglid) ift. 3}erlä^t ber ^aifer fic§ auf töufd^enbe 3}erfprcd^ungen, red^net

er auf einen actioen S3eiftanb ^rcu§en§, fo öerre(^net er fid^!" — 3)iefe SBarnung

tüar öDÜlommcn reblic^ gemeint, unb tüa§ ber ©cneral ^onin fagte, in ber S^ot

bur(^au§ ber 2ßa:^rl)eit gemäfe. (2inbl)eim l^at anftatt beffen in tenbenjiöfer

SOßeife beftcüt: „©agen ©ie bem ^aifer, fo lange id^ — ^onin — ^-iegSminifter

bin, fo lange toirb ^reufeen nid^t für 9tufelanb ha^ ©cl)tr)ert jic^^en." — Ufebom
hjar einigermaßen überraf(^t, al§ er hav je^t burd^ midt) erfuhr.) — 3)arauf lie§

ber ^aifer 5Hcolau§ burc^ feinen ©efanbten 33ub6erg in fe!^r beftimmter unb
na(^brütflid§er SSeife auf ^onin'§ ©ntlaffung bringen, unb fie erfolgte.

@» ^at fid§ ein 6omit6 gebilbet, ©tein'§ 3)en!mal ju förbern; nun oud^

eine 5tborbnuug gemäf)lt, hk fic^ jum ^a-injen begeben unb bie ©rlaubniß ber

9legierung jur grrid^tung be§ 5i)en!mal§ auf einem öffentlid^en $la^ ju erbitten,

©ie beftel^t ou3 Slleranber ^umbolbt, $Per^, 9tubolp^ 5luer§lüalbt, g^atoto unb
gürftenberg-©tamm^eim. ©e^r gute SBa^l.

3m ßaufe be§ SageS nad^ §au§ gefc^rieben.
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1. mai 1858.

25?ci-be 3U meiner cjto^ett §teube ^u bem ^prinjcn öon ^prcu^cn Befteßt. —
©enetal ^Bronbt bei mir; Sßerabrebungen für morgen.

3u rechter ^di unb Stunbe bei bem ^^rinjen. ^m SSoräimmer Slbjutant

eteinäcfer — §ofmarf^aII Sraf ßeHer — gabinet^rat^ ^Uaixt — Cberft ^töen§=

leben. — 5^er Se^tere unterf)ä(t mid), tnäl^renb iä) toarten mu^; i>ric^t öon

einigen ©emälben, bie ha gongen, mit einem entfc^iebenen 2(nipruc^ auf Kenner»

f(^aft. — SBarte ober nic^t lange.

S)er $Prin3 — no(f) immer etn3a§ la^m — !ommt mir au§ feinem ßabinet

in bo§ 3^^^^!^ öor bemfelben entgegen — er ift ungemein gütig unb freunblic^

unb fragt junäi^ft nad^ meiner ^rou, er fjü^t gehört, fie fei fron! — läßt fic^

barüber beri(i)ten — unb fuc^t feine S^^eilnafjme gu bezeigen (um bie Slubienj

fte^enb abmoc^en ju fijnnen, ftü^t er ft(^ — in faft fi|enber SteEung, an einen

%i^ä), ber mitten im ^^^^c"^ fte^t).

6r fagt mir: er ^ab^ fc^on lange geU3ünf(^t, mi(^ nä!^er fennen ju lernen;

ätoar !enne er mic^ f(^on au§ meinem 2Ber!, ha^ mir „einen 9^ amen" ge=

marf)t l^abe; er fjobt freiließ nic^t 3fit gefunben, e§ ganj ju lefen, bocö ^ab^ er

man(^e§ barau§ fefbft gelefen, unb noc^ me^r toiffe er bot)on burc^ ^Jlitttjeilungen

ber Dfficiere feiner Umgebung.

^ä) fuc^e hu Gelegenheit ju benü^en, inbem itf) mein eigentti(^e§ ©efud^

anbrachte ; eben im ^ntereffe biefe» 2Ser!§ fei tc^ :^ier mit bem 2ßunfc§ unb ber

^itte, bie 2ir(i)iöe benü^en ju bürfen — barüber ging er aber fe!^r leicht !^in,

offenbar um nic^t ettt)a§ 33eftimmte§ fagen ju muffen; er i)dbi einen Seric^t

barüber öerlangt, aber no(^ nic^t erhalten. 5}lit gutmüt^igem Spott fügt er

^inju, bergleic^en ge^e h^i un§ nun einmal gehörig langfam — e§ trirb ba§

nic§t ein ©egenftanb be§ (Sefprä(^§.

dagegen ertoä^nt er, hü% er aucf) einige ^anbfc^riftlid)e 5Iuffä|e öon mir

lenne unb mit Slergnügen gelefen 'i^ah^ — 3u bem ©inen ^abe er mir, lüie iä)

mi^ erinnern tnerbe, burc^ 33incfe einige 58emerfungen ma(i)en laffen, unb eben

bes^alb i)ah^ er getüünfc^t, mit mir über hk Üieformen be§ je^igen ^aifer§ öon

9tu§lanb ju fprec^en unb über bie 5tu§fic§ten, bie ft(^ baran fnüpfen; befonberg

über bie Smancipation ber ^ouern,

3^m felber fi^eine mand§e§ fe^r gut eingeleitet, befonber» ha% ber ßaifer e§

bem 5tbel überlaffen i^ahe, i^m beftimmte S}orf(^läge be§!^alb ju machen; baburc^

fei er gctnifferma^en im S}ort^eil. — ^^ lobte, tnag ^u loben tt)ar; fagte, baß

bie beabfic^tigten 9ieformen üon einem rii^tigen 2;a!t für ha§, iüa» notl}tr)enbig

gelüorben fei, ^engten, unb fprac^ midi fe^r anerfennenb über bie eblen 5(bfid§ten

bc§ ^aifer» au§. Sie (S(^toierig!eiten be§ Unterne!§men§ feien aber fo grofe, ha^

bie folgen !aum 3u berei^nen feien, unb ha^ Gelingen 3tüeifelf)aft fein muffe.

5luf tüeitere» befragen beutete ic^ bann in ber ßürje an, ha% bie Sc^tüierig=

!eiten fc^on in ben beftcl)enben 3?er^ältniffen liegen, in ber gemeinf(^aftli(^en,

focialiftifc^en Senü^ung ber unget^eilten ^elbflur burc^ bie ganje ©emeinbe ; in

bem Umftanbe, ba§ bie fämmtli(^en 3]erpflic^tungen ber §örigen nic^t auf bem

Grunb unb Soben ruf)en, fonbern auf ben ßijpfcn ber S5erpflic§teten , unb nid)t

nac^ ber 5lu§be§nung be§ örunbe» unb ^obcn§, fonbern nac^ ber ^opfja^l ber
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SetBetgcnen; in ben SJotfteHuncjen bcv dauern, bie baburd^ cjenä'^tt tt)etben, ha^

nämli(^ ber ©runb unb S5oben tl^nen fle!^öre, tücnn fic auc^ felbft @tgent]^um

be§ ©nmb^errn feien, unb ba^ bie il§nen Quferlec^ten Saften mitl^in ni(^t ein

3in§ für ben @e6rau(^ be§ ®runbe§ unb ^oben§ feien, fonbern lebiglic^ ^^olgc

i^re§ peifDnlid§en 2eiBeigenf{^aft§öcrI)äItniffey. — ®ann ^ot ber ^aifer, um biefe

überaus fd^toierigen SSerpttniffe ju orbnen, 5Kemanben um fic§ al§ unföl^ige,

unbrauchbare ßeute, bie, oberflächlich gebilbet, gar nic^t foIci)e ernfte ©tubien

.gemacht l^aben, tuie fie !^ier not^toenbig ttiären; Seute, hk ber 5tufgabe burc^au§

ni(i)l getooc^fen finb. — Unb enblic^ l^at er mit bem entfc^iebenen böfen SS^iHen

ber S3ereci)tigten ^u !ömpfen.

@§ lö^t fic^ fcj^on ie|t naci^tneifen , tüie bie ©elbftfuci^t ber berechtigten

bemül^t ift, bo§ ©anje in ^al^nen 5U leiten, bie iä) für fe^r unl^eilöolle l^olten

inu^. ^c^ fürchte fel^r, unter bem 91amcn einer S9auern=@mancipation tuerben bie

©runb^erren eigentlic^^ fic^ felbft freifprec^en öon ben tücnigen 23erpftici)tungen,

bie fie bi§!^er gegen bie ßeibeigenen Ratten; öon ber 3}erpf[icf)tung , für bie 5lb=

gaben ber ßeute ju l^aftcn, unb öon ber tuenigfteng moralifc^en SScrpflic^tung,

i^nen in ^lotl^ia^ren burc^^uljelfen. — ^m Uebrigen fönnte tool^l im beften

goU 2tUe§ beim 5llten bleiben — im fc^Iimmeren bk Sage be§ dauern fic^

fe!§r öerfc^limmern. — 2)er eingefci)Iagene äöeg !ann nie 3ur SBilbung eine§ !räf=

tigen ^auernftanbe§ für)ren, tno^l aber bal^in, ba% bie gefammtc Idnblic^e

SSeööüerung in ein unermeßliches länblic^eS ^Proletariat umgetoanbelt tüirb, toie

in ^rlanb, ba man i^nen bie perfönlic^e i^reiljeit geben toill, ol)ne il^nen ein

©igent^um gu getriä!^rcn.

„9^ic^t ganj o:^nc ©igent^um," toenbet ber ^Prinj ein: „bk |)ütte, bk er

betoo'^nt, unb fein ^oblgärtc^en foE ber SBauer ja al§ ©igentl^um bcl^olten."

2)a§ ift ein tüertl^lofer Sefi|, ber bem 33auern nur getoä^rt tüirb, um
i^n an bie ©c^olle 3U binben, um i!^n ju betoegen, ba ju bleiben, unb bie

Sönbereien auc^ iüir!lic^ 3U paciiten, bk ber ©runb^err i^m öerpac^ten tüiH.

SSeibe§ gab ber $Prina 3u, fotoo!^l bie SBertl^lofigteit be§ 33cfi|e§ al§ bie

Slbfic^t.

S)a§ ber SSauer bicfen tnert^lofen $Sefi| noc^ baju bejahten foü, machte ic^

nicä^t einmal geltenb, aber icf) fagte: „2ßie ic§ ben ruffifc^en dauern lenne, toirb

i:^n ber tüertl^lofe ^efi^ nici^t binben."

„£)o§ ift mir neu!" rief ber ^prin^ ou§, unb fragte nac^ ben ©rünben; fo

i^abe er, öon biefer ©eite, bie ©aci^e noci) nie angefe:^cn.

„3)ie 9tuffen finb eigentlich lein acferbauenbeS S3ol!; ber 9tuffe liebt eigent=

liä) ben 5l(ferbau nic^t; fein entfc^iebener |)ang ge^t auf |)anbel unb ©etücrbe,

unb e§ fe^lt il^m nic^t an einem getoiffen äßanbergeift. ©c^on al§ Seibeigner

fu(ä§t er fic^ bem 2Icferbau ju entjie^en , toenn er irgenb lann, um ^anbd unb

(Setoerbe nac^juge'^en. 3)a§ tüirb iebenfaE§ in einem üiel größeren ^Jlaßftabe

ie|t gefc^el^en; tüa!§rfc^einlicj^ in einem Umfange, ber alle SSerbältniffe getoaltig

ftört. ©0 gut tüie ber SSauer fci^on ie|t fel^r gern feinem 5lnrec^te on einen

Sl^eil ber ©orfftur entfagt, um bem |)anbel naci^äugel^en , fo gut tüirb er feine

tüert!^lofe ^ütte aufgeben."
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Det ^Prtnj fragt, tote i^ benn bte fyretlaffung her ^Bauern eingeleitet l^aBen

toiH? — 3c§ entiüiifle meitte 5lnfi(^t, inie man junäc^ft !^ätte muffen bic ge=

meinf(^aftlic^ Benü^te f^elbftut be§ £)otfe§ in einzelne, Beftimmt Begrenzte nnb

gefd^loffene ^auetnpfe ^erlegen — bie 23er:pftt(^tungen be§ 33auern öon feinem

Äopf auf ben ©runb unb S5oben üBcrtragen, um fie au§ ^evfönlid^en ju bing=

lidjen 3U machen, üBei!§aupt bic :perfönli(^e .^örigfeit junäc^ft in eine binglii^e

gu öertüanbeln ; toie man al§bann bie Seiftungen eine§ jeben §of§ l^ätte notmiten

muffen. 2)ann tüären mit ber ^eit 5IBlöfungen mi3glic^ getüorben, bie einen

freien SSauernftanb in ba§ SeBen tiefen, o^^ne bie ©runb^erren 3U ruiniten. —
„Sßot bxeifeig ^o^^'en l^ätte ha^ 3lIIe§ gefd^e:^en muffen; je|t ift fd§on biet ber^

fäumt; Bei ber ©timmung, bie fe^t im Sanbe ^cxrfdjt, unter ben SeiBeigenen,

toerben fie tüo!^l !aum bie ätoansig ober brei§ig ^a!^re üBer gebulbig inarten,

\)U nbtl^ig toären, bamit foI(^e S5er]^ältniffe gcprig reifen fönnen."

5lu(i) ba§ frappirt ben $|>rin3en; ber ©raf Sieben (b. fj. SSaron SBil^elm

Sieben) ^at i!§m fd)on bor einigen ^a^ren ungefäl^r baSfelBe gefagt; biefe lleBer»

einftimmung ift bem ^Prin^en merJlnürbig. — 51I§ ber spring 1850 naä) S5ßar=

f(j§au reifte, iüor SBit^elm Sieben bon ber ©renjc an fein Begleiter; ber ^rinj
tuünfc^te il^m ©lütf gu ben ^uftönben in 9tu^Ianb, too no(^ bii

alte Drbnung gan^ unerf c|üttert unb gefunb baftel^e, tno bon
htm ©eift be§ 2ßeften§ noc^ ni(^t§ eingcbrungen fei. — SBil^elm

Sieben anttt) ortete , bem fei nii^t fo; hk Beftel^enben S3erp(tniffe in 9tufe(anb

feien im ©egent^eil burc^au§ untertüü^lt.

(NB. S)ie 2Borte bc§ springen finb mir fel^r mer!tt)ürbig , alfo: bie ®e=

finnungen unb ^uftänbe ber alten ^eit; bie „patriarc^alifc^en" 35er!^ältniffc —
Dlegierung naä) eigener, unBel^eHigter @infi(^t auf ber einen Seite, ©el^orfam,

unBebingte§ 33ertrauen, .^ingeBung unb SieBe auf ber anberen— : ba^ ift unb

BleiBt boc^ immer ha^ ßc^te unb 3Ba!^re; ba§ finb bk „gefunben" 3uftänbe.

2)ie ^orberungen unb Scbürfniffe ber ^leugeit finb eine ^ranü^eit; freiließ eine

^ranl^eit, bk man BerücEfic^tigen , ber man ^iei^nung tragen mu§, gegen bie

man nic^t unbernünftig anMmpfen barf — : aBer bo(^ immer nid^t ©efunb^eit,

nic^t an ftc^ unb um i^rer felBft tüiCten tbünfc^enStnertl^ !
— SSeffer tnäre e§

immer, tt)ir leBten ru^ig in ben alten gefunben ^wftänben tbeiter. — UeBrigen§

l^ätte i(^ SGßil^elm Sieben biefen ©rab reblid^er £)ffen!^eit !aum jugetraut.)

2ßa§ bie Unfä^igleit ber Seute Betrifft, bereu fi(^ ber ^aifer bon Ülu^tanb

qI§ feiner äöerfgeuge Bebienen mu^, appeltire ic§ an ben $|3rinäen felBer.

Sßon ^ier leitet ber spring ba§ (Sefpräd^ auf unfere einl^eimifc^en ^uftänbe

l^inüBer unb fpric^t ft(^ fe^r entfc^ieben gegen bie reactionäre ^Partei Bei un§

au§, Befonber§ mit einer getoiffen Sitter!eit üBer ba§ §erren^au§ , ba§ i^m ein

tba^rer 3)orn im 5luge gu fein f(^eint.

@r felBft fei jtüar ber UeBerjeugung getbefen, ba^ man bon ben „UeBer=

ftürjungen" be§ ;3a:^re§ 1848 jurücftommen muffe, aBer er fei bur(^au§ lein

9teactionär; — ba^ Bet^euert er mit einer geiüiffen SBärme, unb lommt

tüieberl^olt barauf jurüc!. £)a§ man tDieber üBer ba§ ^a^x 1806 ]^inau§ unb

auf bie früheren ^uftänbe jurücEle^^ren tooEe, lönne er nur auf ba^ entfc^iebenfte

mipiöigen.
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S)q i(^ bie 58emer!ung baätoifi^en toerfe: „55iete öon ben Ferren möchten

tüol^l ctgentlt(^ 6{§ ü6ex bie Seiten be§ gro§en ßutfürften 3UTÜ(f!" — nimmt

et ba§ fe^r Ie6f)Qft auf! — ^a! fo fei e§! — S)a§ fage er aitd§ immer ben

Ferren, bo^ ber grofee ßurfürft genötl^igt getüefen fei, ben ftänbifd)en @inftu§

gons äu Befeitigcn, „al§ fie i^m üöer ben ^o^f tnad^fen tüoUten."

6nbli(i§ , nac^bem unfer @efprä(^ faft eine ©tunbe gebouert l^at , entläßt

mi(^ ber ^rinj fel^r too^llüoöenb.

4. mal
Ufebom crjöl^lt mir ex parte vielerlei au§ ber ^di öon 1848—53 unb au§

ber 3ett, tro SSef^mann^-^oEtoeg, ^^Ifreb ^pourtale» unb er felbft ©inftufe übten.

'^laä) bem feltfamcn ju Olmü^ gefcfiloffencn SSertrag mit Oefterreii^ !^atten

fi(^ unfer ^önig unb 9lico(au§ I. öoHftänbig öerfö'^nt unb führten einen fei^r

le6!^aften :perfönli(^en 25rieftüed^fet , ber fic^ um hi^ en blicke, entf(^ei =

benbe Sefömpfung ber Steöolution breite, ©ie follte in ^ran!rei(^,

in ber ^erfon 5iapoleon'§ III. Be!ämpft toerben ; benn barüBer tnaren bie Ferren

einig, fo ober fo getnenbet, unb ob bie ©Q(^e auc§ eine monard)if(^e ©eftalt

anna'^m „bie 9?et(oIution ift e§ boc^!" — Unfer Äönig f(^rie6 unter 5lnberem

öon einer nQl)cn ^u^unft: „Alors commencera ce grand concert europöen

dans lequel je jouerai la petite flute, et Votre Majestö le Tambour!" — S)a beibe

Ferren fid^ me!^r unb me!^r montirtcn, fonnte bie @a(^e gefö^rlic^ toerben unb

tüir!Ii(^ ju böfen ^änbeln führen; bie ©taatSmänner fonben e§ notl^toenbig, fid^

in» ÜJlittel ju legen, unb geltenb äu machen, ha% bie 6a(^e in geregelter SBeife

gefd)äftli(^ be^anbelt lüerben muffe, unb e§ erfolgte bemgemöfe eine förmliche

5tnfrage an bQ§ ^Petersburger ßobinet, tüorauf ^ßreu^en benn mit SBeftimmf^eit

äu rechnen fjobz, fall§ e§ in einen ^rieg mit f^^ranfreii^ Oertüitfelt iDerben foHte? —
Vorauf erfolgte bann bie förmliche Stntmort be§ ©rafen ^leffelrobe : auf einen

^rieg fern öon feinen ©renjen, auf einen ^rieg am 5i^ein, !önne
]xä) Stu^Ionb unter ben gegentöörtigen ^ebingungen nid^t

eintaffen; bo§ fei unmöglich); töerbe aber ^reuften öon ben franjöfifc^en

Strmeen U§ an bie @Ibe jurücfgebrängt — : bann töerbe Üiufelanb il^m

an ber @Ibc ju §ülfe !ommen! — S)amit fiel natürlich bie 6o(^e

auf ha^ 9]oEftänbigfte ju SSoben, unfere Stuffenfreunbe fc^töiegen ettoaS !lein=

laut unb öerlegen, unb in bem SSrieftöe(^fel ätoifd^en bem ßijnig unb 9licolau^

toar fortan öon anberen 3)ingen bie Ütebe.



Pie ^lofje gSexftnct ^unffauslieffung von 1893.

enxev^iitnqen. •

^k „©roBe Scrlinet ßunftougftellung 1893" ge^t ntd^t me^r tnie hk
früheren öon ber fönigl 5Ifabemie her fünfte au§, fonbern öon ber „@enoffen=

fd§aft ber ^Jtitglieber bet fönigl. 2tfabernte ber fünfte", fotnte bem „QSerein

aBerliner Mnftler", repräfentirt Beibe burc^ bie „5{u§fteIIung§-(Sommi)[ton".

Ile6r{gen§ ift fie an ber alten Stette feterlicf) eröffnet tüorben unb unterfd^eibet

fic^ öon ben früheren 5lu5fteIIungen nur burcf) hk 5lrBctten, Bei benen hk ^rage

entftef)t, tüarunt fie jugeloffen tüorben feien, fotuie bur(^ bie 5(6tüefen^eit ^eröor=

ragenber Seiftungen, iuelc^e früher nic^t ju fehlen pf[egten.

©leic^^eitig mit ber ©roßen berliner StugfteUung ^a6en tnir biefe§ ^a'^r

äu g^icago unb in $pari§, unb, a[§ 6et)orfte^enb , in 5Jlünc^en 5lu§ftellungen.

äßill man ba§, tüa§ ba§ ^eute aöein maßgeöenbe SßeltpuBIicum biefe§ grü^ja^r

in aBerlin an frifc^en ^unfttüerlen (e§ ift freiließ auc^ Derjäf^rteg reifenbe§

äBanberöol! borunter, ha§ fc^on auf bieten Sötten getankt !)at) öor 5lugen ^at,

gerecht beurt^eilen, fo !i)nnte ha^ nur im ^inhlid auc§ auf jene 5lu§ftellungen

gefd§e:§en, öon benen bk ß^icagoer in Bebeutenbem Setrage beutfc^e 5lr6eit ent=

plt. aSarum bie bte§jö^rige berliner 5lu§ftellung eine „@ro^e" genannt tüirb,

ift ni(^t tlar. 6ie mac^t, für fic^ allein genommen, nic^t burd) ß^rö§e, fonbern

burc^ eine getoiffe .^a^l^eit, \a 5lrmul^, el)er einen fleinen Sinbruc!.

©erabe ha§ aBer gibt i^r in !^iftorif(^em Sinne eigentf)ümli(^e SSebeutung.

Sie ift anber» aU bie früheren 5lu§ftct(ungen. £iefe fdjloffen fic^ immer noc^ ju

einem fi^einBaren (Sanken äufammen, ju bem bie einzelnen aCßerte in ein 3}er=

^öltnife traten. UntDill!ürli(^ tüurbe angenommen, jeber aSerliner ßünftler ^aBe

fein aSefte» t^un toolten, unb ba^ Q^e'^len Berühmter Flamen tourbe tüenigftenä

entfc^ulbigt. S)ie§mal fte!§en bie 3tu§ftelter fi(^ unb un§ fremb gegenüBer. 5Die

5lu§ftetlung ift eine umfangreii^e Sammlung 3ufäKiger (Sinlieferimgen. Unb ba^

^Publicum Dergleic^t nid)t, fonbern nimmt bk Stütfe einzeln als un3ufammen=

gehörig für fic^.

Sie» 5lu§einanberfallen oBer ertnecit fein Scbauern, fonberit erfii^eint fogar

ali ber natürliche ^uftanb. OJlan Betrachtet aud) manche» 5Jtinbertoertl)ige mit

^ntereffe unb fragt, toarum Bei biefer 5lrt, 5ltle» ju^ulaffen , benn boc^ no(^
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etitäelne <BiMt äuxü(!gcit)tefcn tüorbcn feien. 5lt(^t3ulQffimc^ tütbetfptid^t bem

betno!ratifcf)en ^Pnncip allgemeiner ®leic()!6erc(^ti(^ung, tDeI(^e§ l^eule ha§ l^errfd^enbc

ift unb fein mu§. 2)üxfte in ber %^ai ni(j^t§ jurüdgetoiefen tnerben, fo toürbe

bann iebe§ 2[Ber! feinem i)iftotif(^en SOßettl^e naä) mel^r auf ber tici^tigen ©teEe

ftei^en. 2)a§ ^puBlicum fönnte aud) iiBcr Sltbeiten genügenb richtig uvt!^eilen,

tnelc^e, tnerf^loS an fic^, baburc§ bo(i) tüieber SBert^ ju l^ofien Begönnen, ha% fte

ben UeBerBIicE üBer bie gefammte 'fieutige ^lobuction öcröoUftänbigen. @in bem

Uxtl^eil jebeg S5efud)et§ ber lugfteHung nad^ al§ untoürbige©d§miererei ju Be3ei(i§nen=

be§ ©emälbe gewönne baburc§ fogar S95ic§tig!eit, ha% e§ un§ mit feinem Ur!^eber

al§ ^emanbem 6e!annt mQ(^t, luelc^er ft(^ al§ §eröorBringer biefe§ 5lnBlid§ für

«inen ^ünftter l^ält, üielleii^t anä) bon 5lnbcren bafüv ge!§alten tüirb unb 5ln=

fpru(^ auf S3eac^tung unb @|re erl^eBt. SEreten 2Ber!e bicfer 5lrt in grij§crer

5J^enge auf, fo geben fte anä) bann 5Inla§ ju ^etra(5§tungen , beren relatioe

2Bi(i)tig!eit ^Jiiemanb leugnen tnirb. @§ I)at eine „ßunft" Begonnen, tod^c o^^ne

3eic§nung nur in ber ^ufnmmenfügung fl^mBoIifd^er garBent)ermifd)ungen i^r

©enügen finbct, ber al§ foldöer jeboc^ ^etüunberung unb ^ufprud^ ju 2;i)eil tüirb.

6§ ift öort'^eil'^aft , ^^robucte biefer 5Irt eBenfo gut in !f)eße§ ßii^t 3U fc|en al§

anbere, hk ft(^ ber 5Jceinung ber einfttoeilen nod^ l^errfc^enben ^ajoritöt nad^

üBer fte erl^eBen. ßnthjeber, man giBt, tt)ie frül^er gef(^a!^, einer öom ©taate an=

gefteEten ^örperfc^aft , todä)t aU 5l!abemie im 9^amen be^ @taate§ le'^rt unb

urtl^eilt, entf(^eibenbe ©timme, ober man üBerläfet bem großen $puBIicum hk ^riti!

unb f(^afft, inbem man hk Spüren tneit öffnet, ^ebem Gelegenheit, ju 5Jlar!te

l'd Bringen, tx)a§ er au§ftcEen iüiE. 9Iiemanb öertnel^rt ia einer gefd)loffcnen 2ln=

^a'iji öon ^ünfttern, tüeldie biefe ^^rei^cit nid^t bulben tootlen, in Befonberen

:priöoten 35ereinigungen nur ha§ au§3uftetten, tnaS i^re Söilligung ftnbet. ^at

man fi(^ für ba§ ^^^ite aBer einmal entfi^ieben, fo mu§ e§ au(^ in alle 6on=

fequenjcn l^inein buri^gefü'firt tüerbcn.

iie§ bie @eft(^t§punfte , unter benen ber ^erou§geBer ber „2)eutfd)en

9tunbf(^au" um bie ßrlauBni^ angegangen tnurbe, einigen 93emer!ungen üBer

bie biegmalige ©rofee berliner .^unftauSfteHung 9iaum ju gönnen. —
Sßir münfd^en un§ bie heutige Sage ber £)inge gu erüören. ^a§ l^ei^t, toir

fu(|en nac^ Daten ou§ frü'^erer ^di, toetd^e fte al§ eine not^inenbige crf(^eincn

laffen. 9Hemanb, ber al§ älterer ^unftfreunb ba§ europöifd^e SlugftcHitngemefen

Verfolgt ]^at, tt)irb Beftreiten, bofe ha5 .^unfttüerte confumirenbe $ßuBlicum fotno^l,

al§ bie bie ßunftmerfe l^erborBringenben ^ünftler l^eute onber§ feien al§ bor cttDa

fünfzig ^a'^ren, öor einer ober jtoei (Generationen alfo.

Drei X^atfai^en liegen bor, biefe 25erönberung ju beuten. Die erfte,

ba^ eine frü^^er nic^t ben!Bare 5Be!anntf(^aft aEe§ an .'^unfttoer!en jeber ©pod^e

S5or!^anbenen auf öielen äBegen in§ ^uBlicum gebrungen fei. 3^ette§ factum,

ha% bom Staate unter!^altenc £e!§ranftalten ununterBrod^en , man borf tool^t

fagen, 5}taffen bon ^utbaij^fenben ßünftlern au§BiIben, tüelc^e frü!§er ober fpäter

gesmungen ftnb, ftd^ bem ©efd^made Derer auäuBequemen , tbel(^e für ^unft=

tber!e ®elb auggeBen. Unb britteng, bofe eine bem 5[Renf(^en ongeBorene ßuft

am 5Reuen Bei ber l^eute gegeBenen ^öglid^leit, üBerott 3u fein unb gett)efen ju

fein, aüe» fünftlerifc^ ©efc^affene immer rafd^er beralten unb immer bringenber
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bte Scflier noc^ ^^rifd^em äutooc^fen lä§t. |)iei-au§ folgt, ba^, ben ©efc^motf be§

S;age§ 3U treffen, unb fo Billig unb rafc^ (bei; ßoncutren^ unb bet toec^fclnbcu

SSorlieöe toegen) 311 Befriebigen, 2(ufgaBe ber ^^ünftfer fei, tnenn fie ®elb öerbicnen

iüoEen. S3on biefen @cfi(^t§punften au§ Bettadjtet, erfc^eint bet ^nBtitf, toelc^en

urtfete 5tu§ftellung Bietet, ein not^tocnbiger. 3)a§ ro^c ^ebürfnife äft^etifc^

to'^er Greife nac^ i-ei(f)em ornamentalen 6(^mu(fe i^rer ß^iftenj ift ha^ 5Jla^=

geBenbe für bie Cünftlerifc^e $probuction. £)iefe ßeute tooUen oft tneniger fclBft

genießen, al§ öielmc^^r bie @enugt!^uung !^aBen, ha^ fie bk SSefi^er öon ^unft=

lüer!en finb, tüelc^c öon Slnberen Betnunbert h)erben. 3)ie SSeftreBungen 3)eter,

toelc^e \\ä) Beim .^eröorBringen tnie Beim 5lnfaufe ber ^efriebigung feinerer S^rieBe

toibmen, Bilben eine 5}linber^eit. ^n ber ^eoBa^tung biefer SSer^ältniffe liegt für

moni^en ^unftfreunb ein gelüiffer Üteij ber 5lu§fteEung.

Waq man an eine 2)auer be§ heutigen 3uftanbe§ glauBen ober nici^t, er

l^errfd^t: auf ber einen Seite hk begüterten, tr)eld)e geneigt finb, ^unfttoer!e

äu kaufen, auf ber anberen bie ßünftler, toelc^e fie ju liefern SBiUenS finb.

5ll[erbing§ ift ber jtDif^en biefen Beiben Steilen tnaltenbe SScrle^r lein SSilb ber

attgemeinen, bie 2)lenfc^^eit !^eute üBerfpannenben geiftigen 2lrBeit, eBenfo ioenig

loie ber S5örfenöerle!^r, fo öiel baBei getoonnen unb öeiloren tüirb, ein SSilb ber

großen menfdilid^en SrtnerBgBetuegung Bietet. S)ie £)inge oBer finb äu ne'^men

tok fie finb. S)er ina^re, geBilbete ^eoBat^ter unferer ^eit fann, tüa§ fi(^ er=

eignet unb in immer großartigerer SSeife öon 2;og ju Sag im 6id)ereignen fort=

fd^reitet, nic^t o!^ne Staunen unb ^etüunberung unb au(^ nic^t o^ne 3)an! er=

Blidlen. 3)enn ein ungeheurer, tro^ aEer 5lrmeen ungetoaltfamer ^ortfc^ritt er=

füttt ba§ SeBen be§ 2age§. £)ie 5Jlenf(^^eit Bringt in frieblict)em Kampfe ©rofe=

artiges !^eröor. Unb auc^ ha^ l^eutige XreiBen ber ^ünftler getüd^rt ben ^InBlirf

in i^rer Totalität großartiger 5lnftrengungen, talentöoEer Seute, bie ben 5lnBlirf

be§ heutigen £)afein§ in ööltiger äBa!^r^eit, h3a§ ^orm unb ^arBe anlangt, bar3u=

Bieten unb bem eigenen SlrieBe einer e^^rlii^en SSet^ötigung in biefer 5lrBeit§rid)tung

genug ju t^un, öngftlic^ BeftreBt finb. ^ein lünftlid)e§ £id§t tüilC man, fonbern

freie ßuft, $pieinairi§mu§. ^eine 5Rac^öffung antüer formen, fonbern hk dladt-

^eit, fo tüie ber SSerle^r in einer ^abeanftalt fie lennen le^rt. ßeine ftiliftrte

arrongitte Sanbfd^aft, fonbern Sanb unb §immel töie fie ft(^ gelegentlid^ bar=

Bieten, al§ Stücle Diatur im 3ufäEigen ßi($te be§ 5}tomente§.

^c^ tüiH brei SSeifpiele in Setradjt nei^men, bamit i^ nid^t mit Biofeen ^e=

griffen !^ier operire ^). ^d) Befc^reiBe ha§ ^Porträt eine§ 5Ranne§ öon unBeftimmtem

5llter. S)ie SBeleudjtung Bietet ba§ Sid^t eine§ Q^enfterg, bem mon ft(^ in einer

StuBe gerabe gegenüBer gefegt 1)ai. SÖßeber Sid^t nod^ ©chatten, tneber ^JJtobellirung

no(^ gebämpfte§ Kolorit mirb fid^tBar, nur hk gleid^möfeige .^eHigfeit !^errfd^t, toeldje

leben i^arBenfled be» ^ntli^e» fo erlennen löfet, tüie ha§ 5luge be§ 2)urd^fd§nitt§^

menfd^en e§ fie^^t. jDer ^ünftler fül^lt, ein Porträt öon fo nüchterner SGßal^r*

l^aftigleit muffe irgenbtöie cttüag @rfreulid^e§ ^aBen, ber ©egenftanb feiner 5lrBeit

^) 3(d) taffe bie Atomen bet f)ier angcbeuteten ßünftler fort, ba fie für biefen 3luffa^ gleidf)*

gültig finb. J^einer berfclbcn ftef)t mit pctfönlic^ nalje. ^ä) wiü and) ttiebet loben noc^ tabeln^

fonbern beurf^eite bie Qngefüf)rten SSerte lebiglic^ atä Objcctc ber f)iftDrifc^en ^Betrachtung.
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joH al§ ein in guten 35ev!^ältntlfcn fte'^cnber ÜJlann crfc^etncn; bte» on3ubGuten

bient eine golbbebrucfte Sapete, tneld^e ben |)intci-grunb gleichmäßig au§füüt unb

beren ^Jlufter eine au§ bent 53hei:c, n)eld)e§ burc^ einen I)ori5ontaIen Stri(i^ an=

gebeutet inixb, fic^ erl^eöenbe 6onnc mit öielen ©tra^len ift. 3" ficlfai^en, ber

^otbcrung einer 2^apete gemöß naä) bem ßineal genau aögcmeffencn 2[ßieber=

^Ölungen feigen tnit bQ§ bie dMiU biefer S3etäierungen einnel^menbe 5lntni^ glei(^=

jam q(§ ßentrolfonne unter ben üBrigen öor un§ unb üermögen un§ U^ot)! ^u ben!en,

baß ßünftler n)ie ©egenftanb gleichmäßig öon biefer Seiftung Befrtebtgt finb, S^a»

©emälbe getoinnt baburc^ etlüa§ Slnjietjenbey. ^an Betrachtet e§ mit ^i^tcteffe.

(g§ ift forgfältig gemalt unb fidjerlict) fel)r ä!§nti(f). ^ä) citirc e§ al§ eine ber 5h-=

Beiten, toeli^e geeignet finb, ben ©ejc^matf eine» großen 2^^ct(c§ be§ !^cutc ^errf(^en=

ben 5puBIicum§ ju fennjeic^nen. S)er ^ünftler Brandete in feinem pnfeljuge bem

untreu ju tnerbcn, tt)a§ ben ^Jlenfd^en t)on !^eute c^arafterifirt ; er fud)t ben

tna^rljaftigen %nblxd beffen ju geBen, tna» öor 5lugen ftanb, unb ni(^t§ me^r.

@§ giBt anber§ geartete $partieen be^ 5puBIicum§, tüeld§c (Steganj öertangen,

immer aBer auc^ bann 2Bir!li(^!eit al§ ba^ in erfter ßinie 3U SrftreBcnbe angeBen.

^etrai^ten tnir ein anbre§ ^^orträt , üon berfelBen §anb gcfd^affen , au§ ber

t)or einigen ^a^ren bo» einer englifi^en 5Riß in SBeiß I}eröorging, tnelc^el !^ier 2luf

=

feigen machte. 5luffel^en nämlic^ madjte bie 5lrt, tüie bicfe§ fc^öne junge 531äbc^en

un§ anfo^. ©ie ^ai) un§ gerabe in bie 5Iugen , al§ UJoUte fie fagen ,
genirt

Qua) ni(^t, mid^ 3U Betounbern: id^ tneiß, ba% i(^ fd^ön Bin; Betrachtet ju

Serben maä)i mir gar feinen ßinbrutf, fonbern ift mir gleichgültig. S)ergleic§en,

fo beutlic^ fc^tueigenb au§gefprod§en, mac^t bem ^uBlicum (Sinbrucf. 3)a§ ift

mobern. ^ein frü'^erer 5Jlaler Ijätte ein junge§ Wobeien fo gemalt, ^unge

Wäbc^en biefer 5ltt finb ^jßrobucte unfere§ in äBaffen ftarrcnben unb juglcid^

frieblic^en ^a^r^unbert§. gür ben heutigen 3}er!efir, ber auf 6el6ftoert^eibigung

Beruht, finb fo aBtoeifenbe ^lide nic^t 3U entBefjren. ^tiemanb freitid^ oon

2)enen Ujo^I, bie bo§ ^Porträt Betractjteten, l^atte bie SamefelBft gefeljen unb fomit

tüeiß DHemanb, toie tüeit nur hk 5luffaffung be§ ÜJtolerö fic fo jur 9tepräfen=

tantin be§ ^al^r'^unbert» er^oBen l^at. Unb aud^ Dom biegjä^rigen neuen ^ox=

trat beSfelBen 2)^oler§ toeiß man nid^t, toie tneit e§ bem Originale cntfprid^t

5luffaEenb ift nur bie SBieber^olung berfelBen Stimmung. 5luf ^iemlid^ au§=

gebe^^nter ßeintüanb fi^t eine i^rau, un§ entgegengetoanbt unb fieljt un§ gerabe

in bie 5lugen. ^Ijx^ Strme faEen glatt nieber. @ine unerfc^bpflid^e ^yä^igfeit,

D^^enfc^en gteid^gültig anjufe^en, fd^eint biefen S3licEen eigen. £er .<^ünftler l)at

eine unglauBlid^e gä|ig!eit, hk ^llufion§lofig!eit ber ©egennjart jur ßrfd^einung

3U Bi-ingen. 6§ giBt ©riftenaen ^eute, bie nic^t» tfiun al» bie Sßelt anfe^en unb

nur für boi ßine ban!Bar finb, ha^ ber SlnBlidf tüed^felt. 2Bie leer erfd^einen

tro^bem folc^en ^ilbniffen gegenüber anbere, bie nur Reibungen unb barin ftedfenbe

an ftc^ gleid^gültige djiftcnjen barfteHen! Cber bie, toie bie Beften ^orträt§

im S)ur(^fd)nitt, hk ^enfcii'^eit al§ Iröger öon 6c^idffalen erfc^einen laffen, bie

toir nid^t toiffen möd^ten. 5iur toenige geigen reine» £afcin Bei reiner 2:agc§=

Beleudf)tung, aBer Be^aglic^, toie |)olBein fo öiele 33ilbniffc malte. 3lufgefallen

ift mir (5h-. 35) ein ©:^epaar, bal fic^ „jum ©d^mudfe cinc§ altbeutfd^en .^neip=

3immer§", inie ber .Katalog fagt, buvc^au» im Sinne .^olBein'5 malen ließ unb
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ha^ anc^ene^^mfte SpiegclBilb ber 9latur, 16et o!§ne ^toetfet oBioluter 5(e^nlt(^=

fdt, 3etgt.

S)er 5löl^i:Boben biefer ^Porträtmoleret ift bte 5)3!§otogtap'^te, imb au(^ baiin

liegt eine Berechtigung i^re§ 33oi:^anbenfein§. £)ie ^p^otogtop^ie gibt bcn 9Jienfd)en

aU öülle eineg geban!enlofen lugenblid». S)er ^^otograp^ juc^t na(^ti;ägli(^

ettüa» ©ebanfenin^alt hinein ju retoud)ii-en. S)ie SBelt ift getoö^nt an biefe

Sd^attenBilber be§ Ü}loment§, unb fogar bie garBen foEen fie (fo fatöIoS ol^ ntbg=

li(^) tüiberfpicgeln. S^iefei: al§ bie meiften anbeten 5porträt§ ber 2Iu§fteIIung

lö^t ein anbereS im gleichen 6aale au§ge[teEte§ un§ in bie «Seele be» gtö^ten

53knne§ einbringen, aber e§ erfc^eint me^r al» ein bIo§er 23er[u(j§, eine ^nbiöi»

bualitdt, bie no(^ lebt, bo(^ bereits ^iftorifc^ ju ergrünben. Sine ganje ßollection

t)on ^Porträts begfelben 5Jteifter§ ftnb :^eute anbernort§ auggefteEt. 5III biefe

$Perfönli(^!eiten fc^einen mit einer getniffen $pii3|li(^!eit öor un§ aufzutauchen.

9Il§ ^atte 5lac^t fie umfangen, unb 5)lagnefiumli(i)t fiele auf fie nicber. 6ie

l^aben me^r @eift al§ Blut in ben 5lbern. Sie finb öon einer getniffen eblen

l)iftorif(^en ^Patina angeflogen. Sie gehören in leine ^eit. @§ finb 5leu§erungen

einer ^nbiöibualitöt, bie in i^rer 3Beife bie 5}lenf(f)l^eit fo beobad|tet, unb ftd)

in ber 5lrt, biefe SSeobac^tungen in färben gu er!cnnen ju geben, be§ 3}erftänb=»

niffea ber iüeiteften Greife erfreut. 5Jiöge bem 53leifter biefe ^uftimmung erl^alten

bleiben. 2ßir erlennen aud§ in i^r ein S^mpton ber Ijeutigen 3cit, bie nad§

eth)a§ Unbeftimmtem auf ber Sud^e ift. (Seloi^ lä§t fi(^, toa» :^ier gefc^iei^t,

Schülern nic^t al§ @ttüa§ beibringen, ba§ ^u lernen Ixiäre. Unb begj^alb ift e§

nur natürlich, tüenn bie 5luöftellung 5portröt§ anbrer ^laUx, tneld^e in biefer 5lrt

äu arbeiten berfuc^ten, ni^t beft^t. 5luc§ Sculpturen, toelc^e bem ettüa entfpräd§en,

iüeift hk ^ugfteUung nidjt auf. 2ßa§ an Stotuen für Äaifer 2Bil^elm I. bortjanben

ift, maä)i einen feltfamen ßinbrucf. ^mmer ba» gleidje maffige ^Pferbematerial, auf

bem eine fct)h)ere ©eftalt laftet, bie toeber perfönlid^ äl^nlidö, nod^ ibeal h)a'^r=

fd^einlic^ ift. 2ßer erinnerte ftc^ be§ ßaiferS nid^t? Seine§ aud^ im l^ol^en

^Iter fc^lanfen, ritterlichen @in^erf(^reiten§. 3)er fc^lic^ten §o^eit feine§ 2ßefen§

!

2Cßelc§ ein 5}lann! äßie üerfd^tüanb alle§ 5lnbere neben bem gütigen ßöc^eln,

ba§ i:^n umfpielte! ©er ßaifer ritt feine, ^artbeinige 5pferbe unb !§ielt fid^

auc^ im 5llter frei unb leidet im Sattel. @r bot ben 5lnblitf üöHiger 23er=

traut:^eit mit bem S^^ier. 5S)ie auggeftellten Statuen jeigen 9to§ unb Üteiter

al§ ettoag 2aftenbe§, Unit)a'§rfd^einli(^e§ , bem tro^bem nic^t hie ^yö^igfeit inne=

toolint, im ®ebä(^tniffe ^ofto ju fäffen. SSei einem Stanbbilbe be§ ^aifer§,

ha^ biefe§ ^anne§ inürbig tnäre, läme e§ barauf an, al§ erften, bleibenben

©nbrud ein (5)efü^l ber SSerbinbung Don Sd^lid^tl^eit unb §o^eit ^u er*

tnedfen. ©ie§ tüar fein innerfteg SBefen: ^raft unb ©üte. 5Rit öufeerlid^en

ornamentalen 2Jlitteln lö§t fic§ ha§ 58eglü(fenbe, tca» üon biefem ^anne au§=

ging, nic§t fpmboliftren. Soll i!^m eine iüürbige D^eiterftatue crricfjtet iDerben,

fo mu§ ha^ $Pfcrb gegen ben ^aifer ^urücffte^en unb !ein S^tercffe für fic§ in

5lnfpruc^ nehmen, al§ fei e§ für bie Unfterblid)!eit e^ira zugeritten tnorben. —
f^ür ben 5lu§ftellung§befu(^er tfjeilt \\ä) aEe§ Sichtbare in ^Porträt, Sanb=

fd^aft, CTovie, 23ie^ftü(i unb StiHleben.
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©ine £anbf(i§aft mu§ ha^ ©eTO ettnecfen, a^, tüäreft bu ha\ ober qc§,

!önnteft bu ba^in ! @§ ift feine bie^mal au§fie[tellt, bie un§ btefert 2ßunf(^ ent=

lodk. 2Bo:^m möchte man benn? S)er heutige 5Jtenfd§ tt)e{§ ju fe^r, bafe un§

üBevall berfelBe Neuner ermattet unb entläßt, ^eiit grbt^eit bietet no(^ ©teilen, too

fic§ nic^t ein oBgetiffeneg <BiM ^eitw^fl fönbe. @§ giBt [ic^ 5liemanb mc:^r bie

5}lü^e, un§ öorjutdufc^en , e§ fei anberStoo anber§ qI§ :^iet ober üBeraH fonft.

S)cnno(^ !^at bie ©egentooi-t i!^re eigenen 5lnfc^auungen ber fal^Ien, ober Befc^neiten,

belauften, ober Oon fonft ettnaS Beftonbenen 5htur. @§ tourbe mir neulich eine

tüirüic^ moberne Sanbfc^aft gezeigt, aBer ni(^t auf ber 5lu§fteIIung. @rft fo^

i(^ ni(^t§ qI§ allerlei ©rün bur^einanber, Breit in bie Sänge gebogen. S)ann fogte

mir bie SBefi^erin, ha% fie unb i^r 5D^ann fid^ ba§ SSilb getauft flutten. 9lun

lie^ i(^ mir erüären, ioorin ber Oicij für fie liege. @mpfanb it^n auc^ glei(i^ felBft.

5Jtan ift ben langen 2ag auf ber iöa'^n gefal^ren, unb e§ tüill bämmerig

hJerbcn. ^^lö^lic§ :^ält ber ^UQ irgenbtüo. ^an fragt. g§ ift eBen nöf^ig,

je'^n ^[Rinuten auf irgenb @ttoa§ ju tnarten. ^ar\ tlettert l^erauS unb fielet ft(^

um. @ine l^ei-rlidje ßuft, bie üBer öoHe 3Biefen ftreid^t, fd§lägt un§ leife gegen

hQ§ 21ntli^. Wan fie:^t einen fc^on in§ UnBeftimmte öerf(5^tüimmenben ^ug

mittleren ®eBirge§ üon 235alb Bebcdt, man Blidt in ein grüne» Z^al 'hinein unb

e§ fc^immert f(ie§enbe§ äßaffer !§ier unb ha. @ine ©e^nfud^t BeföEt un§, ha für

eine 3^ac^t lt)o:^nen ju bürfen. ^rieben. ©tiHe. 3)urc§fic§tige§ ^eBüfd^ öorn,

bem ber 5lBenbtüinb burc^ bie Slätter gittert, ^d) fprad^ ha^ au§: e§ tüar ettoa

ha^, tüa§ bie SSeft^er empfanbcn unb tDe§:§alB fie ba§ ©enmlbe in i:^ren ^imtnern

:^aBen tuoÜten. @in lieBlic^eg furjeS 9iomancapitel o'^ne 2J?enf(^en. ^c^ toeife

nicf)t, toarum nid^t ßanbfc^aften bicfer 5lrt auf ber 5lu§ftcEung finb. ©ie tüürben

getüife S3erftänbni§ unb Käufer finben. £)ennoc^ finb bereu ha, bie man gern Be=

trac£)tet, benn Sanbftfiaften Bieten hit unfc^ulbigfte Gelegenheit, mit ber ^flatur

in ein intime» S^erl^öttnife ju treten, ^ie „leibenlofe" 9iatur, tnie @oet!^e fie

un§ fdiilbert, lä^t fic^ in allen ©timmungen gern Belaufeten unb tncife in

öollem ©c^lüeigen boc^ immer 3^cue§ ju er^ä^len. 2^ eriüö^ne noä) eine 9iei^e

bon 5lrBeiten, bie, iüie anbere Sanbf(^aften tuol^l bie Sßärme barfteEen, fo ha^

SeBenber 51atur in Bittrer ^dlte f(^ilbern, eine gonje 5lnga~^l, ein toenig aBfeit§

äufammengepferd^t. 5Jtan mac^t im SBinter tno^l einmal ba§ ^^enfter auf, trintt

einige ©(^luiie echter ^ölte ein unb BeoBad^tet ein paar ©pa^en, bie ber junger

ptraulid^ gemacht !^at. Ober man matct auf bem ßanbe burc^ ben ©(^nee, lüo

hk ^rä'^en fc^reien ober aud^ lautlog ba^infliegen. ^an BeoBad)tet eine ©pur

im ©(^nee. Unfer Mnftler !§at in biefem ©inne allerlei ©etl^ier in norbif(^em

©d^nee gemalt, benn auc^ f^rü!^ling unb ©ommer unb ^erBft fd§einen ha bo(^

nur 91üancen be§ 3Binter§ ju fein. 3111 biefen 5tu§BlicEen in fein baterlänbif(^e§

S^ierleBen ift eine unglauBlid^e grifd^e eigen. @§ finb iüie einjelne 91oten einer

großen öerBorgenen ©tjmp^onie. @§ finb 2^^ierftimmungen. 2)iefe ©ad^en flehen

mir im äu^erften @rabe leBl^aft öor 2lugen, nun i^ mid^ i^rer, fc^reiBcnb, er=

innere. SBe^e bem Begeiftertcn ©tümper, tüeld^er, getroffen tom ^flaturl^auc^e biefer

5lrBeiten, öermeint, tueil !^ier toeber ^^icfinung no(^ ^yarBe red^t ftd^t6ar tüirb,

„in biefem ©inne" liefen ©üä^en fid^ malen. 3)ergleid^en 5lu§Brüd^c einer ein-

famen ßünftlernatur fpotten aüer 91ad§a^mung.
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9ieic^ öerfeiien tüorcn frühere StusftcIIungen mit „2:ouiiften = £Qnbi(^Qften".

@tne ^tit lanfl iuaren fie, 6efonbei-§ tüaä Italien anlangt, an bie ©teEe bei:

noc^ früher fe^r 6elte6tcn „fd^toctmutpöollen" ßanb^c^aft getreten: in 9{u^e unb

Sonnenfc^ctn, ober in 5IBenbröt!^e, ober in ©etnitterftimmung, ober in 5Jtonbf(^cirt

getauchte ©tre(ien, auf benen öor ^a^^ren gefömpft toorben toar ober fonft

bo§ <Bä)\d']ai getoaltet ^attc. 6ie f(^einen aBjune^men. £)a§ „.^iftorifd^e" fielet

I^eute nic^t me^r rec^t im (Sonrie. 91otirt mu^ Serben, ha^ Don ^iftorifd^en

S)ar[teIIungen fo gut inie nic^t§ öor^anben ift. ©elbft ou§ ber militärifi^

neueften ©ei(^i(i)te nur 2Benige§. greilic^ tüerben ge|(^i(^tlid§e ©c^auftütfe ^eute

me^^r auf SBänbe gemalt. £ie betrcffenben Momente liefert man bem ^ünftler,

bem bcr ^n^alt gleid)gültig fein bürftc. ^an glaubt in ber malerifd^en 9te=

präfentation fogenannter tüid^tiger ÜJtomente ber öaterlänbifrfien ©efd^ii^te ettoaS

görbernbe§ ju fc^en. £ie 5lbtt)efcn:^eit biefer ^Öufttationen be§ 9^iebagetDefenen

auf unferer 5lu§ftellung ift erfreuti(^ unb be^eii^nenb. 5llle§ tro^bem 23or^anbene

biefer 2lrt trägt meift ben Stempel be§ Unfreitüittigen.

SOßic^tiger ift, ha% aucf) bie 3)arftellung t^eologifc^er 2)inge aufge^^ört ju

l)aben fi^cint. 3<^ notire au§ bem Kataloge „6^riftu§ öor bem 3}ol!e", „5petru§

unb ^aulu§", „^Jlagbalena", „^aria mit bem Raupte ß^rifti" al§ einzige 8tüde

unter alten ©culpturen. 33er!^ältni§mä§ig noc^ treniger jal^lreid^ finb @emälbe

biefeg ^i^^'i'^l^^^- ®§ ^^^ aufgclommen, hk @eftalt ß^rifti unter mobern ge!tetbete

5!Jlenfd)en ju bringen. '^U fei feine reale leibliche ßrfdjeinung mijglid§, un§ ^u

erfreuen, ju berul)igen, äu trieften, ^n biefem ©inne tüurbe in ^ari», in ^Jtünd^en

unb am Sft^eine 5Jlan(^e§ gemalt, ba§ ben Steij ber 9ieu^eit für fi(^ l)atte. S)iefe

Spielereien mit bem Ueberirbifc^en fc^einen ein @nbe gefunben ju ^aben. ©in

5Jlann tük 6^riftu§, bcffen Seiben no(^ ^eute bie SBelt erfdjüttern, ift nic^t baju

ba, ben Stoff für Wahl ju bieten, bie mit fenfationeKen Ueberrafc^ungen ©elb

öerbienen tootlen. tiefer 5)lenf(^, auf ben 5lllcl, h)a§ toir finb unb fein tüoHen,

gurürfge^t, follte nii^t ^u taltblütigen garbeneffecten benu^t toerben. ß^riftu»

ift ni(^t ein beliebiger malerifi^er Sßorhjurf für 5lu§ftellungen. @ine ^reujigung

ift nid§t „@ttx)a§", tüomit „@ttua§ ju ma(i)en toäre". Einige mir tüiberftrebenbe

^reujigungen be'^erbergt unfere 5lu§ftellung freilii^. Wan entf(^ulbige ben

i^axim 5lu§bru(f: biefe neueften Sarfteßungen au§ bem ßeben ßljrifti, hk an

öerfc^iebenen Stellen auftau(^tcn, machten ben ßinbrud, al§ 'ijobe ber ^ünftler

tüeniger ba§ @reigni§ barftetlen, al§ getüiffe £id)teffecte ausbeuten tnoHen. 3)enn

ein§ ber 3ei<^e" unferer rafd)lebenben !^t\t ift bie 5lrt, bie ©reigniffe nid^t i^re»

geiftigen 2ßert^e§ inegen, fonbern, abfel^enb öon i^rem eigentlichen ^nl^alte, be§

palerifc^en (Sffectg tüegen baräufteHen. 5!Jteinem (Sefü^le narf) entgie^en fic^ bie

ßreigniffe be§ dienen S;eftamente§ einfttoeilen ber lünftlerifd^cn ©eftaltung. 2Ba§

ha gefc^e'^en ift, gar im Sinne be§ „Softüme§" üor^ufü^ren, erfrf)eint mir nicl)t

ol§ äuläffig. 2)ante fagt: non ci si pensa quanto sangue costa. 5!Jlögen

Diejenigen, bie mit „^riftlicl)en Scenen" bie ßeintoanb bebecEen, fid) erinnern,

tDa§ biefer 23er§ an ©ebanfen in fi(^ f(i)lie§t. 9fii(^t Strou§, beffcn ioiffenf(^aft=

lic^e Unterfut^ungen über ben ßinflufe be§ 5}lQtl)enbilbcnben Clements, ba§ allc§

©cfdie^ene umfpinnt, falfd^ üerftanben tnurben, fonbern 3icnan, ber ben ^n^alt

ber ©öangclien beinahe in eine ^arifer 5iot)eEe ju bringen fud^te, ift ber Url^cbcr

Sieutjdje Kunbi^QU. XIX, lo. , 9
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her neuen %xt, ha^, toa§ 6^rtftu§ umgaB , unb feine eigne ©eftalt ^u mobemen

6ffe!ten ju broui^en. 2lu§ 9ienan fjai ber berühmte ungorifdje 5Jlaler feine @tn=

brücfe. ^kx bleibt nic§t§ übrig, toenn ©emälbe burc§Qu§ Verlangt tnerben, aU
äur 5luffaffung be§ fünfje^nten, fec^jel^nten unb fiebäe^nten ^a!^r:^unbert§ äurücfäu=

greifen. 3)er ^rei§ biefer 5lnfc§Quungen tft jum legten 5JtaIe öon 9{Q:p^Qel[ unb

3um QHerlelten 5J^aIe öon Üiembranbt Bilblic^ in ©cene gefegt töorben. (Seitbent

ni(f)t toieber. Unferem hitifdöen ^al^rl^unbert fel^tt bie i5ä§ig!eit baju, unb toir

muffen un§ an jenen beiben 5}leiftern genügen laffen. 2Bir ^aben auf unferex

^uSfteEung toenig SSerfuc^e biefer 5lrt, bie auf ber ^ünd)ner be§ üorigen ^a^reg

no(^, au§ öerf(i)iebenen Säubern ftammenb, in einiger Slnja^I fid^tbar hjaren.

^m ®ebäc§tni§ blieb mir öon bort ein ß^riftug al§ Sifi^ler, in beffen moberner

äÖerlftätte eine 3)ame in ft^lüar^em 5ltla§!leibe äerlnirfd^t in gelben §obelfpänen

in bie ^nie ftnlt. 2)e§ 6ontrafte§ be§ fd^tüoräen 3ltla§ unb ber blonben |)olä=

loden tüegen. @in§ ber am toeiteften ge^enben ©emälbe biefer ?lrt ift ba§ belannte

SCßer! eine§ ^arifer 5Jialer§, auf bem toir nad^ einem öon 23anquier§, namenlofen

£)i:plomaten unb äl^nlid^en 5ufammenge!^örig!eiten burd^gemad^ten £)iner, am
@nbe, too Kaffee, Zigarren unb ßognac bie §errfc^aft übernehmen, 6^riftu§

iplöllic^ erfc^einen feigen, ju beffen ^yü§en eine elegante, biefer ©efeEfd^oft tüürbige

iunge grau öerätueifclnb ftc^ niebertnirft. 3)ergleid^cn lönnte ja erfd^ütternb fein,

toenn man nic^t ju beutlid^ fä^e, ha% e§ htm Mnftler nur um einen „neuen

ßffect" 3u tl^un toar. £)ergleic^en fd^eint fid^ erfd^öpft gu l^aben. —
gürd^ten toir nid^t, bafe e§ mit ben bilbenben duften \t ju @nbe fein

!önne. i^mmer tüerben bie ^ünftler begel^rt fein, bk ^inber in freunblid^er

Hnfc^ulb, Wähä)tn unb grouen in öoEem ^uQcnbglanae , Gönner, bie tt)ir t)er=

e^xen, in öoEer 5?roft barfteEen. 2Bie !eine ^e^tei^ benlbar finb, in benen bie

jungen 5Jläb(^en fid§ niä)i mit lebenbigen SSlumen gern fd^müdften, ober tt)o man
blü!§enbe 2;öpfe gern am genfter unb im ©arten pflegte, fo ift feine benlbar,

too nid§t aud) Blumen, bie gemalt finb, ha^ 5luge entjüd^ten. 2)er 5[llenfd^

ift baju geboren, am ©d^önen in ber unfd^ulbigen 9flatur, am menfd^lid^ ©ro^en

unb ©rftabenen fid^ ju erfreuen. Sonb unb ^eer, ©ebirge unb ©etoöl! toerben

unabläfftg ©toff ju ©emölben barbieten. SSegeifternbe Saaten immer be§

5)leifterg l^arren, ber fte beretoigt. 6§ tüirb !ein @nbe nel^men hei un§ mit ber

fünftlerifd^en ©eftaltung ber großen ^ömpfer, bie un§ frei unb einig machten.

Slud^ S3auten für ben öffentlid^en @ebraud§ unb Tempel für ben ®otte§bienft

Inerben immer Oerlangt tDerben unb 5Rarmor, (Solb, ©ilber unb Sronce ftet§

bilbenber |)änbe tüarten, bie htm tobten 5D^aterial bie toürbigfte f^orm geben.

©:^ne bie SBlütl^e ]§o^er geiftiger (Kultur aber, bie gleid^mö§ig ba§ gefommte

S5ol! befeelt, lönnen 'bei noi^ fo großen lünftlerifc^en 5lufträgen OoEenbete ßunft=

loerle nid^t entfielen, ©rfd^redfen toir jebod^ nid^t Oor ber ^Plaffe be§ 5Jtittel=

mäßigen. S)ie S3öl!er unterliegen aud^ l^ier ftatiftifd^en 5RiJglid§!eiten. ^ä)

glaube, toenn tuir hie gefammte ortiftifc^e $Probuctton unferer Sage äufammen=

ne'^men unb burd^fieben, lommen an toir!lid^en, ed^ten ^unfttoer!en ouf iebe§ ^a^r

fo Oiel, al§ ein S3oll ju probuciren im ©taube ift.

^ann unb foE biefe ^erOorbringung guter ^unfttoerle beförbert toerben, ober

regelt fte fid^ nad§ bem ©teigen unb ©inlen be§ oEgemeinen geiftigen 91ioeau§?



S)ie ©roße Serliner ßunftaugfieEung öon 1893. 131

2)a§ e§ !eine naä) feften ^rinctpien ju lettenbe ßtjte'^ung jum Mnfttertl^um

me^r gebe, äeigt bie offideHe 5lnei-!ennung be§ neuen $)3f|önomen§ ber „©eceffioniften".

2)te Mnftler fel6ft Beginnen 3u empfinben, ha% fie ni(^t me!^i; frei feien, ba%

über ben SBert^ !ünftlerif(^er 5pi-obuction bog Uxt^eil be§ 33oI!e§ allein nur ^u

entfcf)eiben l^abe. @ie tooEen feine ^urt)§ unb ßommifftonen me'^r. 5(n ba§

^Publicum foll appeEirt tüerben, öerlongen fie. 5leBen ber Äunft ber ©taQt§=

fünftler erfennt ber (Staat felbft bie ^unft be§ freien l^ünftlert^um§ je|t on.

6§ Hegt ein ^ortfc^ritt in biefer 2lner!ennung. ^ugleic^ ober auä) ein 5lufgeben

ber bisherigen 2lrt, öorjuge^en. SBenn man Staat§anftalten unb freie ^Bereinigungen

al§ gleichberechtigte §actoren coorbinirt, fo leiben bie erfteren barunter, unb hk

fyrage ift nur, tüie lange fie fid^ noc^ f)alten tnerben. 9Zet)men tüir an, fie l^ijrten

auf unb bu Mnftlerfdiaft bliebe fi(^ felbft übeiiaffen. S)ie erfte golge !önnte

eine grofee SSertüirrung fein, ^nnerl^alb ber fo entftanbenen „f^rei^eit" toürbc

fi(^ öielleidjt eine äufeei*fte ßinle Sjerer bilben , h}el(|e tüeber ettoag fönnen nod^

€ttoa§ lernen tnoEen unb tro^bem einen Sl^eil ber ju errid)tenben öffentlichen

S)en!ntöler unb 5)lalereien für ftc3§ in Slnfprud) nehmen, auc^ öieEeic^t eine treffe

für fi(^ finben, tnelc^e i^re 5lnfi(j^ten unterftü|te. 5lber felbft, tnenn bie» 5leu§erfte

einträte, fo h)äre boc^ eine nac^folgenbe Klärung öorau§äufel^en , eine 9tücffel}r

äu einfaci^en 3uftönben toäre mijglic^, bo fc^lieflic^ ha^ publicum immer bu

au§fci)laggebenbe 5Jtac^t bleibt. 5luf bem l^eutigen 2Bege aber, too eine U)ir!lici^

dngreifenbe (Sooperotion be§ $publicum§ ou§gefcf)loffen bleibt, ift eine SSefferung

untDal^rfc^einlic^. 3lllerbing§ unfere 5lu§ftellung , toelc^e bie 2^§üren tneit auf=

machte, bietet naä) feiner 9iici§tung einen er!^ebenben 5lnblirf. 5Die SGßerfe ber

©ecefftoniften, fo tüeit fie fic^ erfennen laffen, geben tüenig Hoffnung. 5lber aucii

toa» auf unferer 5lu§fteEung an Strbeiten l^ergebrac^ter ^unftric^tungen ju er=

Blicfen ift, bilbet jum größten Sl^eil nur ba^ Stnjetc^en einBreci)enber Uncultur.

5^ur au§ ber freien ^unftübung fann ba^ ^eröorgel^en, h)a§ einmal an bie ©teile

ber l^eutigen 5lrbeit tritt, bie, in Ijergebrac^ten gormein fic^ fottbetnegenb , 5lb=

c\et^ane§ für neu ausgeben möci)te. S)er Staat mufe aufhören, geiftig unfertige

junge Seute öon geringem SEalente unb ol^ne ausgefproc^enen innern ^eruf burc^

bittige offentlici^e ße^ranftalten ba:^in 3u öerlocfen, ba^ fie fic^ einer Saufba:^n

tnei^en, beren le|te§ !^kl in ben meiften Rotten Unluft am ßeben ift. £)urc^ bk

fünftlici^e 5tufäuc|t oon ^ünftlern, beren Aufgabe öielmel^r toäre, in§ ^unftgetcerbe

überzugeben, toirb, um e§ ju toieberl^olen, biefe, ber 3^^^ na<^ öiel ju umfang=

reiche ^robuction ^erborgerufen, beren 5}^inberh)ertl)igfeit man bemnac^ al§ ettoaä

^tot^toenbige» anfielt, fo ba^ ber eigentliche 2:abel nic^t einmal auf S)iejenigen

ge^t, beren Seiftungen er ju treffen fc^eint. 2)ieienigen finb ju tabeln, toelc^e

{glauben, burc^ ^ilbe ber Äeurt^eilung , burc^ ijffentlici^e Unterftü^ung ober gar

burci^ 5tufträge fönne geiftlofer 53littelmä§igfeit oufge^olfen iüerben. Si§ jur

franäöfifc^en Ü^eöolution ^atten^tüir in b^n europäifc^en Säubern ein in 3ufammen=

i^ang fortfc^reitenbe§ , öon 9tom au»ge^enbe§ ^unfttoefen. ^an Oerftanb ficj^

untereinanber, fünftler unb ^Publicum, unb e§ gab gemeinfame 5lu§gong§punfte

für ßritif, fo ba^ ausbrec^enbcr ©treit ftc^ bennoc^ ftet§ innerhalb getoiffer

^renjen ^ielt. 23om beginne unfere» Sa'§r^unbett§ an begannen biefe ©renken

3u fci^toinben. 3)er ^ampf ber ^nbioibualitäten na^m innerhalb ber ^unft (bie
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Siteratur mit inBegtiffen) itjxm Einfang unb ^at feitbem nid^t gcruf|t. ^mtner

unmöglii^er lüaxb e§, ©cmeingültigeg aufäufteHen, tootan ber emjelne ^ünftlet

fic^ Bänbc. Seine eignen 2Bege tnoilte ^e^ei^ flehen / unb ^eute enbli(^ ift Qn=

er!annt, ha^ hk^ bie einzig möglid^c i3eBen§'6ebingung fei. ©§ gibt feine ©(^ule

me^^r, bie äum probucirenben Mnftlext:^nm leitete. ®eiftige§ 6cf)aften ift auf

allen (SeBieten ^eute im gluffe unb binbet fii^ an !eine ©c^tanlen. deinem

fc^affenben (Seifte läfet fid^ onfe^en, tuag er fpätev einmal leiften tüerbe. %m
Beften ift, it)n fid^ felBft ju üBcrIaffen ober hoä) nur ou§na^m§h)eife Unter=

ftü^ung äu getüä^ren. ßunfttoerle ju fc^affen, ift bie SlrBeit Betjorjugter Skturen,

toeli^c selfmacle men finb.

3)ic ^unft ^at ein unge^eure§ @eBiet, fi(^ jn Bet^ätigen. @ie fott bo§

(Sro§e, ba§ ^r^^aBene, ba§ grfd^ütternbe; fie foll ba§ 3arte, ba§ ßieBIid^e, ha^

ßntäücfenbe, bai SSefriebigenbe, ba§ SSefreienbe barfteöen. Sie foH ben SSöüem

äum ©enuffe, jur ^yrcube, 3ur @r:^eBung bienen. ^ünftler muffen 5]lenf(^en

fein öon glüctlic^er 9iotur, bie hk ©aBe, bie @rfc§einungen in ^ö^erem ©ton^e

3U fe^en unb barjuftetlen , üBer ha^ gemeine ßeBen l^intoeg^eBt. äßerfe, bie bog

genjö^ren, löerben unaBIäfftg an^ !^eute :^eröorgeBra(^t. 5Ran Begegnet i^nen oft

genug, f^affc iä) in ber Erinnerung ^ufammen, tüa§ in ben legten je^n ^a^ren

ettoa an neuen ^unfttücrlen mir öor 5lugen ftanb, unb ha§ all bem, tr)a§ iä)

an i^orberungen fo aneinanberrei^e ,
genügte, fo !ommt eine er!Iec!Iic^e 3tei^e

^erau§, bie, ju einem 2Rufeum bereinigt, ben freunblid^ften Einbrudt ^interlaffen

iüürbe. i^rage xä) naä) ben ^iamen unb ben SeBen§Iäufen 3)erer aBer, bie biefc

5Iu§toa^l Don 5Jleiftern Bilben, fo finbet fid) !aum ^ier unb ha Einer barunter,

ter a!abemif(^em Unterri(^te öiel ober üBer^aupt Etttia§ gu öerbanfen gc^aBt l^ätte.

SCßoEte man bem officieHen ^unftunterri(^te ein Enbe machen (aBgefel^cn öon

ber Ergie^ung berienigen ^ünftter, tneld^c bie Karriere al§ ^dä)mkfjxex an

Si^ulcn im Sinne !^aBen), fo toürbc öiel 2;äufc§ung, 5[Rifere unb ^^n! fort=

gefi^afft, jugleid^ aBcr aud^ biet @elb gefpart tüerben. (Srofeen ^eiftern grofee

Slufträge ju geBen, tüürbe \a jeberäeit frei fte^en. S)er 5lu§fteIIung§palaft inürbe

unter Befonbercr 5öertt)altung alle ^a^r ben 1. OJlai geöffnet unb ben 1. ^^oöemBer

gef(^toffen unb ßünftler könnten fid) barin für Beftimmte ^eit fo t)iel 9laum

miet^en, al§ fie ^ur 3(u§fteIIung i^rer 2Ber!e Braud^en. 3)er Staat toöre toeber

ge^tDungen noc^ aBer aud§ öerl^inbert, äßer!e, tnelc^e ifftn öoräüglic^ fd^einen,

anjufaufen unb 5Jleifter, bie 5lu§erorbentlid§e§ (eiften, burc§ ^Tcebaiüen unb

anbere 5ßrämiirungen au§äU3ei(i)nen.

3c^ tDürbe in biefer permanenten 5lu§fteIIung ein§ ber iüic^tigften ^örber-ung§=

mittel für junge Seute erBlidfen, geeigneter, fie mit rid§tigen 5lnfc^auungen üBer

^unft 3u erfüllen, al§ birecter Unterricht. 2Ber ni(^t§ tann unb iüer öielleid^t

nie Ettna» !önnen toirb, lernt e§ ^kx am Beften einfel^en. ®id§t Bei ber 5Iu§=

ftetlung ift ha§ ^Panorama ber Sd^lad^t öon StejonöiHe fid^tBar, öon jtüei fran=

äöftf(^en Malern, bie feit 1870 burd^ eine güCle öor^üglid^er ßeiftungen Belannt

unb burd^ fie Berühmt finb. £er ^-eiS 3)erer, bie id) l^ier ol§ ^uf^^oucr flehen

fal^, anfällige Sonntagsfpajiergänger, bie bie Sel^enStoürbigfeit ^ereingelod^t ^atte,

toar ööUig Eingenommen öon biefem 5lnBlidfe. 2Bir l^aBen einen 5Jtoment be§

2lt!§em'Eo!Elen§ inner^alB eine» ßampfeg, ber ring§ um^^er, aBer in ber fyernc
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no(^ foittoüt^et, bor un§. £q§ öon ben ©efc^offen aufgefüllte ©rbretc^ fc^einen

tDtr feI6ft unter ben lyü^en ^u l^oBen, bie öon ben ^Setnol^netn leeren Käufer be§

2)orfe§ at^men bie laftenbe ^ßerlaffen^eit au§, bie unbarmherzige ^e^'ftöTnpfung

alleg frieblid^en £afein§. 2lu(^ hü% folc^e ©emälbe niifit auf 2Cßänbcn feftfi^en,

fonbern fic^ auf ber SBanberfc^aft befinben, gehört ba^u. S^or^er ^otte ic^ an

berfelfien Stelle ein ^Panorama be§ antuen 9tom§ gefe^^en, ha§ in ganj anberer

Üiid^tung !^oI)e S^eilna^me erregte. @in ^aax ^Jlinuten öor einem folc^en 2ßer!e

muffen jeben 5Infänger überzeugen, ha^ man nic^t mit bloßem ^^arbcn^intüifd^en

(Semätbe biefet 5lrt ouf bie Seintoanb ju bringen im ©taube fei, unb ha%, tnie

3u aller e(^ten Arbeit, auä) für bie eine§ 5JlaIer§ unabläffige» Stubium unb

3ei(^nen bie 23orbebingung fei.

Unfere 5lu§ftellung Dermag bergleic^en ni^t ju bieten. 51ur !^erau§geriffene

2t)eile ber großen Sßeltprobuction beherbergt fie. @l tüäre ungerecht unb un=

tl)unli(^, nad) ber l^ier offen ftel^enben (Sammlung öon SSrud^ftücfen ben ge=

fammten betrag beffen, tüa§ in £eutferlaub ober ouc^ nur in ^Berlin on ßunft=

tüerfen :^ert>orgebroc§t tüirb, äu beurt^eilen. —

^Jl tt t^ t V ä g 1 i t().

^ä) )aii nun auc§ bie 250 51ummern ber au§ ben jurücfgetuiefenen 2Ber!en

<^eBiIbeten „f^^reien SSerliner StuSfteUung". Sie entplt faum @ttüa§

hü^ auf ber „@rofeen 5lu§fteEung" nid§t auc^ feinen ^Ia| l^ätte finben bürfen.

SBarum bie broncirte 9teiterftatue .^aifer 2Sii:^eIm'^ I., tüelc^e ^ier fte^t, 3urüdE=

getoiefen iriurbe, toei^ ic^ ni(^t. 6ie übertrifft in i^rer ruljigcn Gattung bie

bort fic^tbaren 2!Ber!e biefer 2lrt unb fei ber ^eai^tung be» $publicum§ emt}fo:^len.

B. K. F.

I
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@ine§ ber traurigften dapitd be§ mobernen ©eicEfc^aitSieBeng , in ha^ jeber

menf($enrreunbli(^ (Sefinnte nur mit SBe^mut:^ äu Blicfen tiermag, ift bte ^tnberarBeit

in ^^öl^^^feri unb {)au§inbuftriellen S3etriel6en. Söenn ouc^ gegenträrtig bie 3uftänbe
]ti)X toiel öeffere gelnorben finb al§ fie t)or öierjig bi§ fünfäig ^a^^ren toaren, fo 6teil6t

bie ^ot!§n»enbigfeit, ba§ hieite <Bä)\ä)Un ber SSebölferung barauf angetciefen finb, bie

Soften be§ llnter!^alt§ mit burc§ ben 3}erbienft il^rer ^inber ju fieftreiten, eine l§arte,

lüenig anmutl^enbe %f)ai]aä)e. 9iirgenb§ crfd^eint ba^er ber dc^u^ be§ @efe^e§ me:§r

angebracht al§ ben arbeitenben ^inbern gegenüber, bie öor einem ^JliPraud^e it)rer

jugenblic^en Jlräfte, fe(b[t burc^ bie eigenen ßltern, nid^t fidler finb.

SSefonberS fdCilimm geftaltete fid§ befanntlid^ bie ^efrfjäftigung bon ^inbern in

bem fabrifreic^en ©nglanb 3U Stnfang biefc« :3a'^r^unbert§ ; aber auc^ in f^tantreid^

ttjaren jur ^eit be§ griaffeä be§ erften ^inberfd§u^gefe^e§ bon 1841 bie guftänbc
nid)t§ Weniger a(§ äufriebenfteHenbe.

Sn S)eutfd^Ianb l^atte bie gnttoidfung ber S^nbuftrie, öorneT^mtid^ bie 3Iu§16rettung

ber ©pinnerei am Dliebenl^ein , ebenfalls eine auggebe^nte SSefdiäftigung bon Äinbern
in ben gabrüen jur golge. 2ro^ be§ ©(^ulämangeS toar in ben ^jreu^ifc^en ^nbuftrie»

bejirfen maffen:^afte ^inberarbeit an ber 2:age§orbnung. 31I§ im ^dijxt 1824 ber

gjtinifter bon 3tltenftein ^) burdC) eine ßircularüerfügung an bie rl^einifc^en unb loeft=

fälifc^en ^roöiuäialregierungen 3U Stachen, Strier, Äöln, ^oblen,^, Süffeiborf, 9(rn§berg,

fünfter unb DJiinben Oiac^rtc^ten über bie in ben ^yabrifen ber genannten 33eäirfe ettoa

befd^äftigten l^inber einbog, fteEte fid) fein erfreuliche^ 33ilb ^erau§. Se nod^ bem
@rabe ber inbuftrieHen ßnttoicftung traten bie Uebelftänbe mel^r ober meniger ^erbor.

5lm ungünftigften erfd^ien ber i?rei§ :Sferto:^n im SfiegierungSbe^ir! 2lrn§berg, in bem
bie ßebenStoeife ber fyabrüfinber fic^ al§ ein toatireö i^ammerbilb barfteEte. 3;:^eil=

toeife fd^on bom fed^ften ^atjxt an ttjurben bie kleinen jur ^^abrifarbeit herangezogen,

bie in ber 9legel öon fed^§ ll^r frül^ bi§ ac^t UI)r 3lbenb§ toä'^rte. gaft ben ganzen
2;ag , oft bi§ fpät in bie 9iod)t, toaren fie in bumpfe, enge ©tuben unb SCÖerfftätten

eingefberrt, mo fie, meift fi^enb befd^äftigt, im ^erbft unb Söinter öerpeftete Suft ein=

atlimeten. §ier toaren fie 3lugen= unb Öl^ren^eugen grober, unfittlic^er 9teben unb
|)anbtungen ber ßrtüad^fenen unb Ratten oft mehrmals im ßaufe be§ 2;age§ bie

:§ärteften ^Dtife^anbtungen au erbulben. ^l^re magere .^oft befc^ränfte fid§ l^auptföd^Iid^

auf Kartoffeln mit ©ata unb äöaffer, Kartoffetfu^en in 9tüböl gebaden unb 6id^orien=

brü'^e. :3m ©ommer ftal^ten fie fic^ unreifes Obft unb ^ülfenfrüc^te baju. S|re
©r'^olung beftanb in <Bpiei, Xa^at, SSrannttoein, Unjud^t unb ^Rauferei.

Sn Sßeftfalen unb in ber Of^einbrobins tourben fo jiemlid^ in alten Crten ber

i^abrüation unb in auSgebel^ntem 5JkBe Kinber befc^äftigt. Sod^ laffen fic^ jwei

Gebiete unterfd^eiben
, fofern Süffeiborf unb Stadien fel^r ungünftige 3uftäni>e auf=

') SBcrgl. au biefer ©tubie namcntltd^ ^. Slnton, ©ejdöic^te ber ^3reu§ifd^en ?Vabrt!gefc^=

gebung, Sei^jjig 1891; S^^un, Seiträge pr ©efd^id^te bet ©efe|gebung k. ber i^abttfarbeiter in

$teufeen, 3eitfcf)nft be§ fönigt. prcufe^(|en fiati[tifc|cn S5ureau§ 1877 unb bie Slb^anblung be§

S5erfaffer§ „Augenblicke airbeitet" im |)anbtoörterbuci^ bct ©taatstoiffenfd^aftcn.
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iüeifen, tuä^rcnb in ^ö(n, ^oMenj unb Syrier bic f^oftrifarfieit ber .^inber anfc^einenb

toeniger 'JtadEitl^eite im @etoIge f)atte. i^n ben fd)(ejijc^en ^tegierungsBejirlen Sveglau

unb Siegni^ toax ii)xe 3}ertocnbung g(ei(i)iall§ eine geringere; inbe^ ttturben 3, 33. in

ben 2iegni|er (Btasfafirüeu hoä) bie .^inber ft^on bom fecfiften ^af)xc an aufgenommen.

2tui eine S^eftfteKung ber ©efammtäa'^t ber ^^aBriffinber
,
fotoo^t abfotut al§ im

S5ert)äItniB ju ben nii^t in f^roBrifen arbeitenben Äinbern ober ju allen fyabrifarbeitern

gingen bie ^erid^te ber öerfc^iebenen ^Regierungen nic^t ein. ®ie gelegentlich laut ge=

toorbene Slunafjung , ba§ bie ganje Generation bur^ bie f^abrift^ätigfeit „gteid^fam

im .^eime öergiftet" werbe , xoax jeben|att§ übertrieben, unb man toirb bie ^a^ aller

jugenblicEien 9lrbeiter nidEit ju fjoä) jc^ä^en bürfen. ?lber wie gro§ immer i'^re 3a^l

geWefen jein mag, bie SSerlüal^rtofung War eine ]ä}xeäliä)e. S)ie g^'^i'i^'^nten glaubten

genug getrau ju "^aben, Wenn [ie ben färglid^en So'fin jalitten. Um bie p'^t)[if(^e,

gei[tige unb fittüd^e 3}erbeffei-ung Serienigen, bie für fie mit ^tutotjferung il^re§ Uxpex=

liefen SBo'^Ieä arbeiteten, [ie in ben ©taub festen, bie 21nne§mlic^feiten unb @emä(^Ii(j^=

!eiten be§ 8eben§ p genießen, flimmerten fie fic§ nid^t. 2Bie ber ftttüd^e unb geiftige,

War ber |)^t)[if(^e ^uftanb ber gabriffinber ein anwerft mangel^jter, bie «Sterblii^fcit

eine fe'^r ftarfe.

Siefe 3uftönbe fü'^rten in ^reu^en jum 5Regutatit) öom 9. Wäx^ 1839, ba§ bie

2lnnal§me bon ^inbern unter neun Salven in S5ergWer!en, ^^abrüen, ^0(^= unb <^ütten=

werten 3U einer regelmäßigen 35ef{^äftigung untersagte. ®a§ 5Jlajimum ber täglichen

3lrbeit§3cit jugenblic^er Slrbeiter unter je(ä)3e{)n Satiren würbe auf je'^n ©tunben an=

gefegt, ^tadf|t=, ©onntag§= unb i^efttaggarbeit für fie berboten.

äßie e§ fc^eint, ging in ^^olge biefe§ @efe^e§ bie S^^^ ^^r beft^äftigten f^öbrif»

finber jurüd; aber beträchtlich blieb, jugfeid) mit ben ungünftigften 9lebenumftänben

öerfnüpft, bie SBejctjäftigung bon ^inbern in ber §au§inbuftrie. 3Bie groß beren ga^t
war, läßt fic^ nid^t annä'^ernb ermitteln. 5ll§ 2(nl§att§bunft mag bie 2;f|atfac§e bienen,

ta^ bamal§ in ^refelb unter äWei= big breitaufenb mit ©pulen unb Soeben befd§äf=

tigten jugenblic^en Slrbeitern nur äWanjig (yabriffinber Waren.

^n bem 5)taße al§ bann bie geWerbli(f|e ßntwiiilung juna'^m , wucf)§ bie 3^^
ber gabrüfinber, unb ju Seginn ber fünfäiger ^a1)xe Würbe in ^Preußen feftgefteEt,

baß etwa o(f)ttaufenb finber im bitter bon neun biö äWölf ^a^ren unb öierunb^Wanjig^

taufenb .^inber im Sllter bon 5Wölf bi§ öierje^n ^al^ren in i^Q^i'^f^n t^ätig Waren,

^m S^ergleic^ mit ber ©efammtäal^l üon etwa jwei Millionen Äinbern be§felben 3llter§

mag biefe 3^^! Ö^^'^^S erfc^einen. Stber man barf nii^t überfel)en , baß bie ^rabrifen

fic^ bamalS in Wenigen ©egenben jufammengebrängt fanben unb überhaupt biel(ei(^t

nid^t me^r al§ eine :§albe gjliEion ^Renfc^en befc^äftigten.

(Serabe für biefe 3pit finb un§ burc^ ^rofeffor 3;^un'§ gefc^idte ^eber öon ber

Ärefelber ©eibeninbuftrie , ber (SJlabbac^er 58aumWoIIenweberei , ber 51ad^ener 2;ud^=

mad^erei büftere 5ßilber ber .^inberarbeit geseiifinet Worben. ^Befc^äftigung bon .^inbern

im Sllter üon fec^§ bi§ neun Sa'^ren War allgemein üblii^
;

felbft bie bon fünfjäl^rigen

Äinbern fam öor. „.^inber öom fünften Sa'^re an fi^en in ber unbet^uemften Sage,

mit äufammengejogenen Seinen unb gebücftem 9lüc£en in überfüütem 9taume am ©bul=
rabe." 3n§ fo felbftberftänblidl) Waren bie 3lrbeiter gewöhnt Worben, bie 2Iu§beutung

ber finblid^en ^örperfraft an^ufel^en , baß barauf^in frül^e @!^en unter ben 3^abrif=

arbeitern üblic^ würben, ^n f^antilien mit fleinen ."^inbern , bie noc^ nid^t arbeiten

fonnten, '^errfc^te d)ronifc^er 'Otot^ftanb, Wä^renb g^amitien mit fo Weit erwad^fenen

^inbern, baß biefe fünf big fieben Tlaxt Wöchentlich berbienen fonnten, in äiemlic^

gefid^erter Sage Waren.

Sie finber arbeiteten ftet§ in 9fiei^ unb (Blieb mit ben (frWacfifcnen, bie in ben

Seytilfabrifen eine 9lrbeit§3eit öon minbeftenS jwölf ©tunben, gewöl^nlicf) üieräe^n big

fünfse'^n ©tunben, oft nachweisbar fed^^e^n big fiebge^n ©tunben leiften mußten. S)ie

i^olgen für bie Äinbcr waren fc^recflid^e. „©c^wäc^Iinge, übermübet, ber Äopf grinbig,

bie fingen triefenb, bie SSruft fc^winbfüdi)tig, ber ^[Ragen teibenb
,
jum ^Jhlitärbienft

taugen fie nid^t, in bie ©c^ule famen fie nid^t, unb üerirrte folc^' ein @efdl)öpf ficf)
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emmat bal^in, fo janb e§ toenigftenS auf einige ?liigenBIicfe bett ©(i)(ai unb bie ülu^c,

welche iljm fonft bie fd^iedlidfic ©timme bc§ 2Öerfmci[ter§ raubten. 33on einer ©d)ul=

bilbung toar feine 9tebe, öiele tt)u|ten ni(i)t iljr Filter unb mand^e nic£)t einmal bcn

eigenen ^tarnen."

5Jtan geU)innt auf biefe 2Seife bie UeBerjeugung, ba^ ba§ 9iegutatiö üon 1839

toenig beadjtet tnorben jein nm§. ©in Umftanb namentlich) mochte ha^u beitragen,

ba^ e§ fdjeiterte. ®ie fyabrifanten luaren bie angefef)en[ten Seute ber ©egenb, unb im

©emeinberat^ '^ing oft bon i^rer ©timme bie .^öf)e ber 33efoIbung ab , bie bem

S3ürgermei[ter jugefprodjen mürbe, ©o tonnten bie ÖrtS^olijeibe'^örben nur bort ba§

ütegutatib energifc§ burdifütiren, mo bie 9lrbcitgeber gutmiEig barauf eingingen, fic^

ben 2Bünfct)en be§ ®eje^gcber§ ju fügen.

3fn manchen Greifen mar man fic^ ba^er ft^on bamal§ barüber ftar gemorben,

ba^ ein ?lu§bau be§ 9tegulatiD§ nötl^ig mar. S)er § 10 be§felbnt, ber e» ben

5.Rinifterien borbe^^alten l^atte, befonbere fanität§=, bou= unb fittenljoü^eiticfie 3lnorb=

nungen ju ertaffen, fall§ fie fold)e 3ur @rt)altung ber 6)efunbf)cit unb ©itt(id)feit ber

g^abrifarbeiter für crforberlic^ !§ielten, bot baju bie Aj)anbl)abe. ©inige unliebfame

S)or!ommniffe legten e§ bringenb na'^e, biefe 3}erboIli'tänbigung nicfit ju lange auf=

3ufc£)ieben. ^n einer großen ©pinnerei ju SSarmen maren brei^ebn 'DJtäbi^en im 5ltter

i)on äeljn bi§ bicväe^n Satiren ber 23ermorfcnl^eit einc§ 9tuffe^er§ jum Opfer gefallen,

ber in golge beffen ju fünfjäl^riger ^^^^anfl^ai^^Pit öerurt^eilt morben mar. S3ei einer

fpätcren llnterfu(^ung l^atte man in berfelben ^yabrif biete junge 5)läbd)en gefunben,

bie mit einer anftedenben Äranf^eit behaftet maren
,

[ie auf i^re fyamilien übertragen

unb biefe l^öd^ft ungtüdlid^ gemacht t)atten.

S)iefe traurige S^atfa^e mürbe im ^ai)xc 1844 üon bem fyabrifanten ©c^udjarb

äur ^enntni^ be§ r^^einifdjen ^n-oöinäiat(anbtage§ gebracht, inbem er ben Eintrag

fteüte, gefe^lid)e S3orfd)riften in SSe^ug auf ha^ moralifdie 2öo"^t ber in ben ^^obriten

arbeitenben ^inber ju erloffen, ^nbe^ bauerte e§ nod) faft je'^n ^atjxe, bi§ biefen

Sßünfc^en cnifprod^en mürbe. 3unäd)ft mürbe ber 33orf($lag unter .g)inmei§ barauf,

ba^ e§ [td^ nur um üereinjelte llebelftänbe Ijanbele, abge(el)nt. 9ltg bann ha^> ^at)X

1848 !am, fal^ bie ©taatSregicrung bie 5lot^menbigfeit ein, fid) fociatpolitifi^ (eb=

Ijafter al§ biöl)cr ju bet^iitigen. S)er im Secember be§ genannten ^aljreS in ba§

SRinifterium eingetretene §anbel§minifter bon ber öcljbt tonnte nid^t um'^in juju^

gefteljen, ba^ bie 9lufgabe, meldtie bie ßntmidlung ber focialen 3}erl)ältniffe ber 9iegie=

rung [teilte, bon ben 33e'^örben nic^t überatt in it)rer ganjen 35ebeutung ertannt unb

gemürbigt morben mar. ©o fam er baju, 3]erl)anbtungen einzuleiten, um bie ©c^u^=

gefe^gebung für bie i^abritfinber äu ermeitern. S)iefe führten in ber ^olge jum ÖJefc^

bom 16, ^iiai 1853 mit ber 5luefü^rung§inftruction bom 18. Sluguft besfelben Sa'^reS.

9tad^ ben neuen SScftimmungen mar bie 33efct)äftigung fugenblidier 9lrbeiter in

t^abrifen erft nad^ ^urüdgelegtem smölften ßeben§jal}re geftattet. ^-ür jugenblid)e 2lr=

beiter unter bierjeljn SJa'^ren mürbe bie täglid)e Slrbeitöjeit auf fed^§ ©tunben be=

f(^rän!t unb ber tägtidie ©d^ulunterric^t auf brci ©tunben feftgefe^t. 33ejüglic^ ber

5paufen, be§ 33eginn§ unb ber Seenbiguug ber täglid£)eu ^IrbeitSjeit, fomie ber 3lrbeit§=

büc^er ber jugenblidien 3lrbeiter mürben ftrengere 5öeftimmungen getroffen,

Seiber lie^ bie 9lu§füt)rung audf) biefeg Sefe^eä in ben fünfziger unb fed)jigcr

Sa'^ren biet ju münfd^en übrig, bielleid^t noc^ mel^r at§ bie be§ 9tegutatib§ bon 1839.

@§ gemäbrte ben jugenblidfien Slrbeitern einen biet meiter gel^enben ©cf)u^ al§ bie

ältere 33erorbnung. Um fo mel^r ©d^mierigteiten ftellten fid^ feiner 33ermirtlidf)ung

entgegen, unb bie mit ber Surd^fü'^rung betrauten Organe befa^en nic^t (Energie unb

(5infid)t genug, fie ju überminben. 9Boran ba§ lag, ift eine offene S^rage, 5]]ög{id}er=

tueife trugen bie 3eitberpltniffe bie ©d^ulb baran. Unter bem frifd^en ßinbrud be§

Sa^re§ 1848 mar ba§ @efe^ bon 1853 erlaffen, balb barauf begann bie ^eriobe ber

9ieaction. S)iefe aber fcf)ien für ^Beftrebungen, bie auf ba§ SBo'^l ber arbeitenben

klaffen abjielten, junäc^ft fein SJerftänbniB ju '^aben. @rft als im Sa'^re 1869 ber

:3nl)alt be§ preu^ifc^en 9tegulatib§ unb feinc§ ßrgäniuug§gefe^e§ jum S3unbe§= unb



2)ie .fftnberarBett unb if)r ©ct)u^ in Seutfdjlanb. 137

üteic^Sgeje^ eil^oBcn tporben toar, tüaren 2BtIIe unb 'DJIadfjt öorl^anbcn, e§ tüivflic^ au§=

pfüt)ren.

ßiniflerma^en ging immerhin bic 3a^( ber gaBriffinber fett 1853 jurüct. S)enn

int Sfuti be§ ^a'^reS 1856 tuurbcn naä) einer amtlid^en 5tu§n:ieifung befd^äftigt in

ganj '^^reu§en 7752 jugenblid)e 3lrl6eitcv unter öier^e^^n Sa^^'en unb 16 147 jugenb=

lic^e 3lrl6eiter über bierjel)n Sauren, jufammen 23 899. ©rö^tentljeitä inaren alle

biefe in ^abrifen, trcniger in 93erg=, ipütten= unb ^poc^merfen tl)ätig.

II.

S)ie l[)umanen ©runbfä^e, naä) benen in ber ©etoerbeorbnung öon 1869 bie

^inbcrarbeit in {yabrt^en geregelt föar, öermod)ten nid^t ju ^inbern, ba^ bie ^a1)i ber

jugenblii^en 3Xrbeiter üon ^a^x ju ^di)X ertje&Iic^ ontüud^s. %l$, man im ^ai)xe 1875
eine (Snquete über ben Umjang ber Äinberarbeit im ganzen beutfctien Üteiific machte,

ftellte \iä) ^erau§, ba^ in ben ^nbuftriebejirfen, auf bie bie ßr^ebung fi($ erftrctfte,

88 000 jugenblid^e 9(rbciter befc^ä|tigt toaren. S}on il)nen toaren 24 5|]rocent im
5Uter öon ,^tt)öli bi§ öierje^^n i^a^ren unb 76 ^^^rocent im 5Uter bon bierjcl^n bi§

je(^3e^n i^a^ren. 6ie fteÖten ettva je^n ^^rocent bon ber ©efammtarbeitSfraft bar,

hie in biefen S^nbuftrieen öertreten mar. Seitbem ftieg il^re ^a^ loie iotgt:

@§ toaren in i5'«l^iift'n tljätig:

^inber 3f"ii9cSfute i^ugcnblid^e Slrbettcr
Don 12— 14 Sfl^rfn bon 14—16 Sa'firm jujammen

im Sa'^re 1882: 14 600 123 543 138143
-. 1884: 18 703 134 282 152 985
= 1886: 21035 134 589 155 624
: 1888: 22 913 169 252 192165
= 1890: 27 485 214 252 241737

S3orau§gefe^t, ba^ e§ fxd) immer um ben gleid^en (Sr'^ebunggtreiä i^anbelte —
1884 3. S. Tet)tte SBraunfdjmeig — fo ^ätte in nid^t ganj einem Sfa'^i'äP^t f^'i) i'ie

3a^t ber ^abrtffinber um 88 ^^srocent, bie ber jungen Seute um 73 ^rocent, bie

aller jugenbüi^en 9lrbeiter bon jtoötf bis fedijetju ^a'^ren um 75 ^procent bermet)rt.

91un toitt ircili'j^ in 33etra^t gebogen fein, ba^ in ben 3"^^^^^ jür 1890 bie

9teicf)§Ianbe (5tia§=ßot^ringen jum erften ^Jtale mit enthalten finb. 2(ber auc^, toenn

lüir bie bort bejc^äjtigten circa 11 000 jugenblid^en ^trbeiter in ^(bjug bringen, fo bleibt

eine ert)ebtid^e 3una^me nod£), bie fic^ auf 67 ißrocent ^erauäftellt. 6« ^ci^t geraö'^n^

lic^, ba^ bie .g)eran5ief)ung jugenblid}er Slrbeiter 3ur i5^abri!tt)ätig!eit jiemtic^ genau

ber S5crme§rung ber Strbeiter^alyt im 9(tlgemeineu entfpräc^e. 3lllein e§ ift nidjt ju

glauben, ba^ bie Stnjal^t aller beutfcfien O^abrifarbciter fid) jeit 1882 um einige 60
^rocent bergrö^crt ptte. S)a§ ©innige, mag zugegeben tucrben fönnte, ift, ba§ mög=
lictjertoeife ber 5lu§gang§|3un!t ber 2}ergCeic^ung nid)t gut gemä^It ift, fofern bie 3a^Ien

be§ Sa'^reS 1882 au§ einem ju engen ^eobad)tung§freife ftammen. SSieHeid^t finb

im ^ai)xe 1882 bie eingaben über bie 3öt)( ber befdjäftigten jugenb(id)cn 9(rbeiter

I)inter ber SBirftid)fett jurücfgebüebeu. ^nbe§ aud^, Wenn man ein anberee ^al^r,

3. 33. 1883, ^um 3}erg(eic^ lüä^tt, in iDctd^em fic^ bie 3^^^ Q^er jugenbtic^en 2lr=

beiter auf 143 210 belief, beträgt ber 3utr)ad)g big 1890 nidf)t Weniger al§ 61 5procent,

felbft Wenn man (S(fa^=l?ot^ringen au^er ?(nfa^ lä^t.

3)en beften 53ta§ftab jur ^eurttjeilung ber Sebcutung ber Äinberarbeit bietet hit

Ermittelung be§ nunterifc^en S3er^ältniffe§ ber jugenblic^en 9tvbeiter ju aüen i^-abrif=

arbeitern. ^nbefe liegen in biefer 9ti(^tung nur au§ ben testen Satiren eingaben öor

unb nic^t einmal au§ alten ^(uffid^tebejirfcn
, fo ba^ man nic^t angeben fann , toie

fi(^ im ganzen 9teicE) burdE)fd§nitt(ic^ bie 33efd)äftigung jugenblidier 3trbeiter ftellt.

S)ie relatib geringfte S^^t)l bon ^-abritfinbern finbct man in 5JledIenburg=©dt)merin —
1,9 ^rocent aller Slrbeiter — unb in ^4>ofen — 3,7 ^rocent — ; bie relatib größte

trifft man in 3tt^icfait — 15,3 ^^^rocent — unb in ^(auen — 14,3 ^rocent.

©el^r ert)ebticf) erfc^eint bie 3}ermenbung jugenblidier ^erfonen in ber ^pau§=

inbuftrie ju fein unb gerabe l^ier bie 2tu§nu^ung i!^rer Äörperträfte in gemeinfd^äbtid^er

3Beife bor ficE) ju ge^en. ^laä) ber 58erufg(^ä!§tung bon 1882 ftanben aüerbingg
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unter 339 644 ipi^uSinbuftriellen nur 4449 im Sitter bou Weniger al§ fünfjel^n Sfci^ren^

b. ]§. 1,8 5ßroceut. Silber offenbar tft l^ter bie 3^^^ bcr l^auöinbuftrieE öefc^äitigteu

Ätnber ju gering angegeben. S)enu e§ ift ju oft unb fo oEgemein über bie ju toeit

reic^enbe Äinberarbeit auf biefem (Sebiete geflagt tüorben , al§ ba^ man nid§t auf

ben (Sebanfen fäme, ba^ biete tVamitienöäter bie regetmä§ige ^au§tl§ätig!eit i'^rcr

ßinber öerfd^toiegen tiätten. 53on ber linfärtieinifc^en <5eiben= unb ©ammtinbuftrie ift

betannt geworben , ba§ bie ^inber ganj allgemein jum (Sputen l^erange^ogen Werben.

Sn ber t!^üringif(f)en ^ol^fpiettoaareninbuftrie ift e§ üblic^ , bie au§ ber ©t^ute

fommenben Äinber fofott beim SSematen ber f^iguren ober fonftigen teiif)teren .^anb=

tierungen bi§ in bie finfenbe 91ac^t p befc^äftigen. ^n ber f^iletftricferei ber 2;aunu§=

börfer werben ^inber fd^on öom britten ^di)xt an jum ©in^iel^en ber ©ummibänbc^en
in bie 5ie^e unb .^anbf(f|u^e unb jum ^yütten ber ÜZabeln ettoa ähjei bi§ brei ©tunben

am 2;age gebrandet, ^n bem Sluffid^tsbejir! ^^^icfau fanb ber ^Beamte nod§ 1881
in fteinen ©tirfereien Äinber nad) acf)tein^alb U^r 3lbenb§ unb ßinber unter bem

für bie 3utaffung in f^abrüen borgefet)enen 9ttter bef($äftigt. ©benfo Ujirb feit Sagten,

pte^t 1890, in bem SSerid^te über ©c^toar3burg=(5onber§!^aufen Älage über bie @e=

fatiren gefül^rt, benen bie @efunbl§eit l^au§inbuftriet( befd^äftigter Äinber auSgefe^t ift.

^n ber ^^^or^etlaninbuftrie 3. 35. tcerben bie burd^ ©tanken maffenl^aft angefertigten.

!teineren ©egenftänbe im getrotfneten guftanbe au§ ben gabrifen abgel^ott unb in ben

äöo^nungen ber Slrbeiter gepult. „3u biefer Slrbeit werben faft nur fd^utpflid^tige

unb nod^ jüngere .^inber öerrtjenbet, öon benen minbeften§ l^unbert auf biefe äöeifc

S3efc§äftigung finben. ©ie finb babei gcnötl^igt, in ben meift engen, fd^ted^t gelüfteten

unb gereinigten SBo'^nräumen ben au§ ben Slbfäüen ber ^poräettanmaffe fid^ enttoidEetnben

©taub einjuaf^men , ber felbft in gut gereinigten gabrüräumen für bie ©rwad^fenen

fo üerberblii^ ift." ^n !^o^cm 5Jta|e toirb, inSbefonbere in ber ©d^a(^tetfabri!ation,

im giletnät)en, in ber Änopf^äfetei in ©d^lefien no^ immer in ber $8efd£)äftigung

öon ^inbern gefünbigt. Äurj, biete Sln^eid^en unb t'^atfadEien laffen fid^ barüber

bereinigen, ba^ bon ber ^au§inbuftrie über ba§ jutäffige ^a^ ber .^inberbefdCjäftigung

toeit t)inau§gegriffen tnirb.

Unter fold^en Umftänben mar bie SSeränberung ber (Sefe^gebung fd^on lange ein

SBebürfnife. 'iUtetirfadt) angeregt, fam fie am 1. 3funi 1891 ju ©tanbe unb ift feitr

bem 1. Slprit beö folgenben 3a^re§ toirtfam gemorben. 3unt 3I^eil ^at fie freilid^

bie älteren 23eftimmungen unbeanftanbet getaffen. Sa'^in ge'^ören bie Slnorbnung

einer fed^§= unb äe'^nftünbigen 5(rbeit§3eit, ba§ SSerbot ber ©onntag§= unb 9tad^t=

arbeit, bie SJorfdfiriften über bie @int)altung ber Raufen unb bie f^ü'^rung ber 3lrbeit§=

Büdner. 9lße biefe "Dita^regeln Ratten fid^ bemä^rt, unb e§ lag ba^er fein (Srunb bor^.

an i^nen ju rütteln.

S)ie ^auptfat^e ber 51euerung liegt barin , ba§ bie Sltterigren^e , bei ber i?inber

in j^abrifen, Si3ergmerfen, ©atinen, 5lufbereitung§anftalten unb unterirbif(^ betriebeneit

SSrüd^en unb (Gruben befd^äftigt merben bürfen, bi§ jum breiäe^nten ^af)xt l§inau§=

gef(^oben ift. Sie 33efd^äftigung bon ^inbern über breije^n Satire ift nur geftattet^

fo toeit fie nid^t me|r jum S3efud§e ber S5olf5f(f)ute berpfli(^tet finb. 5luf biefe äöeife

toirb borau§fidE)tlidf) ber Umfang ber ^inberarbeit ^urücEgel^en , fidE) in befd^eibeneren

©renjen at§ bi§^er 'Ratten, unb mo bie ©d^utpflicf)t bi§ jum bierje^nten ßebenöjal^rc

gel^t, überhaupt aufhören, ©ie in nod^ ftärferem 5)la^c 3U unterbrüdEen , inbem ba§

3utaffung§alter erft bei bierje'^n Sfö^ren beginnen fottte , mürbe im Saufe ber 3}er=

^anblungen im 9teid§§tage borgefi^lagen, fanb aber meber bie 3uftimmung be§ 9tetdE)§=

tage§ nod^ bie ber 9tegierung.

©omie bie 6ntmicf(ung bei un§ borgegangen, fann man eigenttid^ faum bebauern,

ba^ jener gutgemeinte Eintrag pnäd^ft unberücEfi(^tigt geblieben ift. Söenn nmn über=

l^aupt mit bem (Srta§ focialer Ma^na^men borfid^tig fein foE, fo toirb man gerabe

auf bem @ebiete ber ^inberarbeit einftmeilen nod^ barauf ber^id^ten muffen ,
fd§on

gegenmärtig bie Sbeatforberung bermirttid^t ju feigen. @§ !ann teiber nid)t geleugnet

merben, ba^ für geroiffe klaffen ber 33ebölferung bie Äinberarbeit eine traurige 9lot^=

ttienbigfeit ift. äöo eine jal^lreid^e Äinberfdfiar im ^^amilienl^auStjatte bor'^anben,
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finb ber 3}atet ober bic 6(tern oft nid^t in ber Sage
, fo öiet 3U ertoerben , ba^ ber

Untei-l^alt 5lEer augfömmlii^ gefiltert eric^cint. S)ie ^inber ]oiä)n fyamtlien finb

barauf angetotefen, fobalb i^rc .^räite e§ gcftatten, in bie 9iei^e ber ©etoerBet^ätigen

einjutreten unb ben garten kampi um§ S)afetn auT3unet)men, fei e§, um fi(^ felbft äu

erhalten, fei e§, um für jüngere @ef($tt)ifter ober ern)erb§unfäf)ige unb erfranfte ©Item

p forgen. 2)ie 51ott) bc§ ßeben§ zwingt , unbefümmert um bie folgen , ficf) frül^

regelmäßiger 3trbeit äu unterbieten, mo Söo^Itjabenbere i^^ren ßinbern no(^ fc^onenbe

gürforge angebei'^en (äffen fönnen. Sianeben toitt in 33etrad)t gejogen fein, baß in

gamilien , too beibe eitern ftü^ am 5Jtorgen ba§ |)au§ öerlaffen , um auf grmerb

anlangenden unb, toenn nid)t ben ganzen Xag, fo boc^ biete ©tunben fem bleiben,

für bie äurücfgelaffenen Äinber fc^tec^t geforgt ift. Ser Sefuc^ ber 35oIfsfrf)u(e unb

bie ßrlebigung ber ©c^utarbeiten (äffen biete freie 9Jluße, bie, n^enn bie --Beauffid^tigung

ber gttern fe^tt ,
gemiprauc()t werben tann. ^ugenbtieime , ^na6en= unb 50täb$en=

f)orte, bie l^ier ^etfenb einjufc^reiten in ber Sage finb, toerben naturgemäß immer nur

einen befd)ränften 2Birfung§!rei§ :^aben fönnen. SSietteid^t barf aud) in bie 2öag=

]d)ak gemorfen merben , baß unter ben ßntbel^rungen unb ©trapajen , an bie Äinber

aus 3(rbeiterfami(ien fid) (eiber getoötinen muffen, ber ^ör^er abge^^ärtet unb früher

toiberftanbfäl^iger toirb , al§ e§ fonft ber ^aU ift, fomie eine frütiere geiftige @nt=

toicEtung fic^ ^eigt.

Unter bem S)rucf fo(dE)er 35ert)ättniffe fann bie Söfung be§ ^rob(em§ jur 3"t
ba^er nic^t in gän^tictiem 2lu§fc§(uß ber Äinber au§ ben gfl^rifen gefeiten toerben,

obtoo'^t biefer a(§ ba§ auäuftrebenbe ^beat feftge^^alten toerben mag. 3}ie(me^r !ann

el nur barauf anfommen, ber 33efc^äftigung öon ^inbern ©renaen ju sieben, bie fid^

mit i^rer förper(irf)en unb gciftigen 6nttoicf(ung »ertragen. Äinberarbeit barf nidE)t

5u einem @rfa^ für bie öeiftungen ertoacfifener ^Jtänner toerben ; ^inbern barf nid)t

äugemut^et toerben, in SSepg auf $(u§bauer unb 5Jtaß mit jenen p toetteifern, fon=

bem it)re SEl^ätigfeit muß i^rer toerbenben .^örperfraft angemeffen geregett fein.

9}on biefem ©efii^tspunft au§ fann ben anberen ^Reformen ber 5loüeKe, bie atter=

bingä gegenüber ber eben erörterten 531aßrege( nid^t fe^r in§ ©etoic^t fatten, ebenfalls

nur 3uftimmung gejoEt toerben.

S)ie S3erfügung über bie Raufen ber jugenb(id§en 3(rbeiter (§ 136), baß fie für

bie fec^l ©tunben am Jage bef(^äftigten minbeftenl eine t)a(be ©tunbe betragen

muffe, :^at nur ben S^^^ ,
größere .fttar'^eit a(§ bie bil^erige SBeftimmung: „S)ie

Raufen muffen für Äinber eine !^albe ©tunbe betragen" ic. ju erjieten. S)aß ba§

SBerbot be§ Stufenf^attS jugenb(i(^er 5(Tbeiter in ben 3(rbeit§räumen toä^renb ber

5paufe befeitigt ift, ^at ferner bie 35ebeutung
,

größere! Un'^eit ju bermeiben. S)er

9(ufent!^a(t in ben 9(rbeitöräumen ift nnnmel^r geftattet, toenn er im ^^^reien unt^un=

lid^ „unb anbere geeignete 2lufent^a(t§räume o^ne ber^ättnißmäßige ©(^toierigfeiten

n\d)t befc^afft toerben fönnen." 5]tan toiK bur^ biefe 9(norbnung öer^üten , baß bie

jugenblid^en 3(rbeiter bei fd^Ied^ter Söitterung ini f5^eie gefc£)icft toerben ober innren

5lufentl^a(t im aCßirtl^s^auS nehmen, too fie 3um (BpkU ober Jrunf öerfeitet toerben

fönnten. S)ie biel^erige S5orfid£)t§maßrege(, baß ber 3lufent§a(t in ben 2lrbeit§räumen

nur bann geftattet fein foü, toenn in biefen ber betrieb für bie geit i>ei-' ^^anfen ööllig

eingeftettt toirb, ift beibe^atten.

33erg(eid()t man bie gegentoärtige beutfcfie ©efe^gebung mit ber au§Iänbifd§en
, fo

l^at man alle Urfad^e, fic^ be§ @rreidE)ten ju erfreuen. 2)a§ 3u(affung§a(ter ber ßinber

pr ^^»ilönfarbeit ift , mit 3tu§na:^me ber ©(^toeij, in alten anberen ©taaten niebriger

gegriffen. 6§ beträgt in statten unb ©bauten neun big je^n Sa^te, in @roß=

britannien je^n bi§ e(f, in ^etgien ^etin bi§ ^toölf, in Oefterreid^ unb <g)oKanb ^toötf,

in f^tanfreic^ jtoötf bi§ breije^n, in 2)eutfd)(anb breiäe'^n, in ber ©(Itoeij öierje'^n

;5a^re. 2öa§ aber bie tägtid^e SlrbeitS^eit anbetrifft, fo ift fie abgefe^en Oon ber

©ct)toei3 , too eben ^inber unter üier^et^n Sorten gar ni(ä)t äur g-abrifarbeit ^eran=

gebogen toerben bürfen, nur in (?ng(anb geringer a(§ bei un§ angefe^t. (51 ift ertaubt,

^inber unter öieräctin Sagten äu befct)äftigen in ßngtanb öicrein:^a(b bi§ fünf ©tunbcn.
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in ©eutfd^Ianb jcd)§, in Dcfterreid) unb Italien oc^t, in %xantxä^ je'^n, in -^oUanb

€(t, in aSelgten ^toöif ©tunbcn am Sage, ^efanntlij^ tcar btefer ^:pun!t einer ber=

jenigen, auj beffen fHcgelung bte internationale SlrBeiterfd^u^conjerens in 33er(in bom

Satire 1890 eiivigft 33ebacf)t na^nt. Slber fie Begnügte fi^ mit ber f^ormulirung,

„e§ ift tDÜnfc^cnsmert^ , ba^ bie Äinbcr unter bier^e^n ^a^^ren üon ben ungefunben

ober gcfä^rticden Sefc^äftigungen auögefd^toffen ober menigfteng nur unter gemijfen

fct)ü^cnben 33ebingungen ^ugelaffen toerben", o^ne bie normale 3Ir6eitö3eit auiäufteEen.

,g)öct)[t tpatirfc^einlic^ mivb e§ nod^ auf geraume 3"t ^inau§ bei biefer „?tnregung"

fein SSeroenben ^ahcn. ©ic^cr ift, ba§ in i^talien, Belgien, §oIIanb bie Sage ber

gabritfinber eine üiet fct)ümmere ift, al§ bei unö, 3uöer(äffige unb gtaubroürbige

3eugniffe liegen barübcr öor. ^n gvanfreii^ unb ßngtanb ift i^re Stliätigfeit audt)

!üum eine leirfitere unb mirb jebenfaE§ in großem Umfange geübt. 9lur bie ©c^meij

fc^eint eine rül^mticf)e SUiSna'^me 5U machen.

4^at man fomit alle Urfai^e, fidf) jur ncueften Stuebe'^nung be§ ©($u^e§ ber

ilinberarbeit ft)mi)atf)if($ äu bertialten, fo barf man fid^ boc^ nid^t öer:^e:^(en, ba^ amei

©efa^ren au§ ben ueuen ^Jtaferegeln brol^en.

S)te eine betrifft bie ÜJtöglic^teit, bo§ bie au§ ben fyabrifen öerbrängten^ ^tnber

3at)Ireic^er alg U^tx in ber <!pau§inbuftrie Unterfunft finben. (Sine t)äufigere

Sefc^äftigung ber i?inber aber in l^auSinbuftriellen SBerfftätten mürbe eine a3crfc^led^te=

rung ber genügen 3uftänbe bebeuten. (S§ fte'^t unumftöBlict) feft, baB bie :§t)gienif(^e

33ef^affent)eit biefer 33etricbe audj ben befc^eibenften Slnforberungen in ben meiftcn

gälten ipotin fpric^t, ba^ bie StrbeitS^eit länger, ber So^n niebrigcr ift al§ in ben

g-abriten. 2Bie mir fd^eint, gibt e§ ^ier feinen anberen Stusmeg, at§ bie §au§=

inbuftrie ebenfaltS ber g-abritinf^jection ju unterftetten. 5«ilirf) mag bie gefe^lidie

Uebcrmac^ung berfetben fe^r gro^e ©c^mierigteiten bieten; bei ben unbe^agüct)en 3"=

ftänben, bie biefe Unternet)munglform f;eröorgerufcn t)at unb noc^ immer neu erzeugt,

tüirb bod) nid}t§ 2lnbere§ auf bie Sauer übrig bleiben, aU it)r auf bem SBege ber

©efe^gebung ä^ntidie ©c^ranfen 3U jie^en, mie fie je^t ber 2:i)ätigteit in g-abrifen

gebogen finb. 33on ber oben ermä'^nten t)au§inbuftriet(en ^^porjeHaninbuftrie in ©ct)tt}ar3=

burg=©onber§:^aufen fagt ber befic^tigenbe 2?camtc fel^r rid^tig: „2)ic 9(u§füt)rung

foldjer 2lrbeiten ge'^ört in einen gut öentilirten unb tägtid) gereinigten ^^abritraum,

beffen Uebermadjung jebcrjett leicht burdijuiü^ren ift." 3^ berartigen @infd)rän!ungen

tüirb e§ naturgemäß über furj ober taug fomnum muffen.

Sie gmeite ©efo'^r jcigt fid^ barin, baß burd) bae S5erbot ber ißcfdjäftigung bon

^inbern ein Sluefatt in ben (Sinna^men einer 3lrbeiterfamilie entftetjen fann. Sie gut

gemeinte ©cC)upcftimmung !ann öorüberge:^enb öon ben betroffenen J^reifcn fe'^r

fc^merälic^ em^funbcn mcrbeu. 2Bo notorifc^er ©igennu| ber ©ttcrn bie ^inber fehler

^u übermäßiger ^tnftrengung beranlaßte, toirb man bie Steuerung jwar nur aU l^eitfam

be^eidinen fönnen. 2öo aber bie 91ot^ be§ Seben§ bap äraang, bie Äinber frü^_ jur

regelmäßigen 2trbeit anju^atten, ha mirb freitid) äeitmeitig ein noc^ größerer 53lißftanb

fict) geltenb mad)en. Sröftenb mirft eö bei biefer ßrmägung, baß bie finanjicüen S}er=

tjältniffe burd^ ben allmäligen Uebergang gef(^ont morben finb unb huxä) ben äöegfall

ber ^inberarbeit bie (ärlDad)fenen größeren ©pietraum jum 2}crbienft geminnen tuerben.

ine§ äufammen genommen fann bie ^tobelle jur ©emerbeorbnung auf bem bon

un§ Ijicr berüt)rten (Bcbiete nur al§ fegen§reicf) gepriefen merben. ©ic t)at mirt^fcf)aft=

lid^e 33ebeutung für bie 9(rbeiter im 5lEgemeinen, inbem fie ben grmad^fenen ßuft

berfd)afft 3u freierer 23etoegung. ©ie ift für bie ^inber wichtig megen be§ ©inftuffee

ber gabrifarbeit auf bie förderliche ©ntmidlung unb ©efnnb'^eit. 2Benn e§ richtig ift,

baß bie ftarfe ^una'^me ber .^inberarbeit in ben Jyabrifen mä^renb ber legten ^al^xt

bielfad) nur burd) ben gegenfeitigen Söettbemcrb ber gabrifanteu bcrantaßt war, bann

merben bie Unternet)mer felbft e§ faum 5U bebauern Urfac^e "^aben, baß fie bie minber=

merttjige, menn auä) mo^lfeite Äinberarbeit, nid)t mel^r fo reic^Iic^ tute frül^er benu^en

bürfen.

gtoftod. SBitb. ©tteba.
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33 erlin, Stnjang i^uni.

S)a§ SBefen aller .^ritif ift ber betou^te ober unfietuu^te SSergteic^. Se nad^

^ö'^e unb Slnja'^l ber äJeröteic^gpunfte tüirb bae Urt^cit über ein unb biefetbe (5r=

fc^einung öerfdiieben auöfallen. 2jÖir ^aben in biefcm SBinter bQ§ 9toj6= Quartett
^ier ge'^ört. ©tänben ni($t im ^intergrunb unfcre§ 5lbjc^ä^iinQ»felbe§ bie SSorträge

bon ^oatfiim unb ©enoffen, tnir tonnten mit gutem ©eroiffcn bie ^^eiftungen ber

SBiener Säfte at§ ^öc^ft öollenbete rüf)men; jo mu^ man boct) jagen — o^ne ben

ausgezeichneten ^ün[t(ern im (Seringften su nafie ju treten unb bei aller Stnerfennung

ber t^ein^eit unb ^uigeglicEien'^eit ibre§ ^puU — ha'iß fie an Jieje unb 3}ergeiftigung

ber Sluifaffung t)inter unserem fteimijctien 'OJleifterquartett juiücfftel^en.

2Bir banfen bicfer S3ereinigung, in beren 3ufammenfe^ung burcf) ben Stob be§

tteffüd^eu be St^na unb ben Eintritt iSo^ann i?rufe'§ an feine ©teEe eine nur untt)efentli($e

33eränberung eingetreten ift, bie SBefanntfctjaft mit jtrei intereffauten neuen äßeifen.

2;a§ eine ift ein Cuartett in Es-dur öon ßugeu b'5tlbert. -ihn meiften

©elbftänbigfeit unb 6^ara!ter !^at barin wofjt ba§ ^örf)ft an^te^enbe, romantif(i)e

©(^erjo mit feiner geiftbollen ^ontra^unftif unb feinen eigenfinnigen 2actöerf(i)ränfungen.

'^lad) bem pl^antaftifc^en ©piel biefeS ©a^eS gie§t bie innige ßantitene be§ 3lbagio&

mei(|e 9tu^e über bie Stimmung be§ |)örerS. 6ö foE bamit ni(^t gefagt fein, ba^

bie übrigen ©ä^e Weniger bcbeutenb tüären, aber fie tragen nic^t fo für ^eben fi(^t=

bar ben ©tem^d eine§ unabhängigen Äünft(ert^um§ aufgebrürft, roie ba§ ©c^er,^i>

unb ta^ Slbagio. %k jmeite 5ieut)eit mar ein © tr eicEjquintett in C-moll (op. 77)

öon ^. öon iper^ogenberg. 6in tief (eibenf(^aftticf)e§ 3(IIcgro, ein f(^üct)t öoIfl=

tt)ümli(^eg 3:^ema mit SSariationen, ein fel^r otiginelleg AUegro vivace, unb ein eben=

fo funftöoH gearbeitetes, mie frei unb teidE)t erfunbeneS f^inate. ©ä^e öon folctjer

©efc^Ioffenl^eit uub Ü"oncentration beg 9(u5brucf§ fönnen nur au§ ber 351ütf)e pd)fter

^J^eifterfc^aft fierauSreifen.

(Jin anbereS 2öer! öon ^eräogeubcrg brachte bie Äammermufifüereinigung SSart"^,

Söirtl^, ^auämann pr 3{ufjü^rung: ein .^(aöierquartett in E-moU (op. 75) öon

eigentl^ümti(^ l^erber ©dE)öu!^eit. ^d) t}übe bei ^er^ogenberg öfter ben ©inbrucf, ba^

er ben legten &ieft feiner 6mt)finbung uict)t ausfpridjt, mie au§ ©c^eu, fein innerfteS

5-ü^ten öor aller 2Bett äu entblößen. 9Iuc^ bei biefem Guartett. S^er ßomponift

gibt getoifferma^en uur bie ©runbtöne einer ©timmung unb märtet, ba^ bie ©eelen

unb ^er^en feine§ 51>ubticum§ bie ^armonif(^en Dbertöne miberttingen laffen. 2;a&

ift für eine feingeftimmte ^örerfi^aft öon großem Üteij, fte^t aber öieEeid)t ber

Söirfung be§ ©tü(ie§ auf toeitere .$?retfe entgegen. 3(u§ ben übrigen Siarbietungen

ber genannten Äünfttergcnoffenfc^aft märe uod^ ein .Ktaöierquartett in H-moll (op. 14)

öon Ülobert ^al^n Tjeröorju'^eben. ^a^n :^at fic^ fc^on burc^ aubere ^Jlufifmerfe

unb burcf) eine ^tn^a^t öon Siebern bemerfensmert^ f)eröorget^an. S)a^ er in rüftigem

f^ortfcf)reiten begriffen ift, jeigt bieg Cuartett. (Jö trägt felbfibettu^te, tro^ige SH^
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unb raufest erregt unb unru'^ig an un§ borüBer. ^Inx ber langsame 5)tittelfa^ in

As-dur toirft freunblid^e Siebter über ben bunfeln @runb.

@ugen b'5Ubert ^at fid^ in le^ter 3^^ noc^ öiter al§ fiomponift "^eröor^

tagenb betl^ätigt. S)a§ ^(abierconcert öon i^m, bQ§ grau 2;ere|a b"?(t6ert=6arefto

tpielte, ift eine bebeutfame 5(eu^erung feine§ ju ernften ^idm aufftrebenben 2alente§

^laä) 33ra'^m5' 3}organg !^at b'StIbert bem ©tüii öier <Bü^^ gegeben; aber ba§ SBei=

tpiel be§ großen ^}Jleifter§ ift in biefem ^yatt nid^t jur '^laä)af)mnng, ju empte^Ien,

benn in brei (Sä^en tafien fic§ atte 93iög(i(i)feiten erfd^öpfen, bie in bem Äömpfen
praeter felbftänbigen Snbiüibuen gegeben [inb, ein bierter ©a^ ift alfo minbeften§

nic§t noffimenbig. fyerner führte b'^illbert in einem eigenen ßoncert eine ^Iat)ier =

fonate in Fis-moU (op. 10) bor, bie bur(f| 9teic^tf|um ber @rfinbung unb !(arc

^nappl^eit ber fVorm gteii^ augge^eid^net ift. S)ie brei ©ä^e folgen etnanbcr in glüc£=

lieber (Steigerung. S)er britte, eine S^ripelfuge bon mäd^tigem 3lnftieg, legt bie gro^e

23egabung be§ ßomponiften für hit ^anbl^abung ftrenger fyoi'tnen über^eugenb bar.

SÖie oft fielet man nid£)t in ber ^leu^eit contrapunftift^c ^ünfteleien jur 3$emäntelung

ber ßrfinbunggarmut]^ anwenben. 33ei b'3Ubert ift bie ^45oit)pl§onie ^ödE)fte§ ^^JUttel

ber Steigerung unb reiner @eban!enau§bruil; fie ift ^ern , nidE)t ©d^ale. S}a§ ergibt

ben tiefen fünftlerifc^en ©inbrutf, ben biefer le^te @a^ ber Sonate |erborbrad^te.

S)er .^(aoteripieler berl^alf bem ßomponiften aüä) äu^erlid^ 3U einem ganjen

Erfolg. @§ jeigte fid§ toieber, bafe b'2ltbert bon unfern jüngeren ^ianifteu toeitauä

ber bebeutenbfte ift. 6r fteigt in bie testen liefen ber Äunftroerte l^inab unb förbert

ba§ (Solb il^reä (Stimmung§ger)alt» lauter unb unberfdlfd^t ju 2;age. ©ein 3}ortrag

mad^t immer ben ßtnbrucE be§ 5tot:^tt)enbigen unb ©elbftberftdnblid^en , meit jebe

Nuance in engftem 3uffln^'nen!^ang mit bem ©anjen fte'^t unb nie um be^ bloßen

6ffect§ Sßitten ba ift. S)a§ bor 5(IIem berü'^rt fo too^If^uenb an feinem Spiel.

5tur fdfitoer begreift man, mie in ber öffentlid^en ^ikinung gegen fold^en ^]3hififer bon
echtem Sd^rot unb Äorn ein ©eft^winbüinftkr mie ^^^lorij 9t of entbot au§gefpiett

toerben !onnte. 9tofent^al ift eigentlidf) ein 5lnad[)roni§mu§. 2ßir burften l^offen, ba^
burd§ ^oad^im, SSüloto unb i^re jüngeren "Dtadieiferer ba§ ^^italter ber 3}irtuofen,

biefer 3aungäfte ber Äunft, gtüiiücl) übertounben fei. Unb nun erftel^t in 9tofent^al

ein fo unbebingter SJertreter ber reinen ^^ringerfertigfeit, ba§ man i^n faft atö 2;t)pu§

ber ganjen 9tid^tung be^eid^nen !ann. 2ßo er mit einer ernften Sompofition, einem

cmpfinbungstiefeu Stücf bon ß^opin ober gar einer 5ßeet!§oben'fd§en Sonate ju tl^un

I)at, ba fCafft jbjifd^en it)m unb feinem 35ortrag§object ein breiter feelifd^cr 'Jlbftanb,

über ben feine 5ßrü(ie fü^^rt. 3{ud^ rao e§ fic^ nur um bie ßntfaüung eine§ fel^r

feinen (Befd^macfö l^anbelt, leibet er oft genug Scfjiffbrud^. Sobalb er jebod^ alle

fünfte feiner eminenten Sei^nif fpieleu laffen fann, roie in feiner ^^sarap^rafe über

Strau^'fdEie SBatjer, toirb man i^m mit unget^eittem 25ergnügen äu'^ören. ^Jtan foE
biefe teifinifd^en i^ertigfeiten niäjt gering anfc^Iagen, fie finb ba§ 9tefuttat eifernen

l^tei^eS unb einer ganj befonberen SSegabung; aber man fott fie aud£) beileibe nid§t

überfd^ä^en. S)enn mit bem eigenttid^en SBefen ber 2Jlufi! :§at e§ nid^t§ ju fd^affen,

ob Senmnb im Staube ift, eine 2:eräen= ober Dctabenpaffage nod^ ein menig fi^neEer

ju fpielen, at§ alle Stnberen; ber |ö^ere ober tiefere Staub be§ ^^Jtetronomfd^ieber^

!ann niemals ein ©rabmeffer für fünftterifd^e Seiftungen fein.

Sn ben p'^it^armonifd^en ßoncerten mußten immer nod^ neue ßapellmeifter für

neue ßompofitionen entfd^äbigen. 91ac^ Ütid^ter unb 53lafj!o»§fi l^örten wir gelii-
^Jtottl au§ ßarlSru^e unb .§ ermann Sebi au§ ^lUünd^en. Sßenn ber ©rfte burc^

bie (Bemeffen^eit feineä S3ortrag§ imponirte, fo öffneten fid^ Sebi'S toarmer unb leb=

l^after 5Jtufifempfinbung toiüig bie iper^en aller öörer. S)a§ le^te ßoncert war ein

ted^ter geiei^tag: e§ brachte un§ bie f^reube, c§an§ bon 33ü[otD toieber am S)irigenten=

:putt begrüben 3u bürfen. 6ä ift too^t ganj gut getoefen, ba^ er eine 3eit lang fid^

ber Gr^efterteitung entl^atten mu^te. S3ei fortbauernb bollenbeten Seiftungen bertiert

mau (eid§t ba§ ^lia^ ber Sd^ä^ung unb nimmt Ungetoö!^nli(i)e§ ol^ne 5Dant t)in toie

täglid^e§ 35rot. S)er faleiboffopifc^e Gapelimeiftertoec^fel :^at bem ^^ublicum erft
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tüieber f(ar gemacht, tt)a§ 5Bü(oiD für ba§ Serüner 53tu[tf(e!6en eigenttid§ bebeutet,

Hnb 5}land§er, ber ftd) frül^er über attju temperamentüotte 5L!^aten unb 9ieben bes

nerööfeii ^ünftlers innerlidf) geärgert t)at, mag i^m bei feinem legten 2)irigiren 3u=

gejubelt lC)aben mit bem Sßuufc^ , im näd^ften SBinter i'^n aEein, ööüig tnieber !^er=

gefteEt, an ber ©pifee be§ ft)iIf)<ii-"ntonifc§en Drc^efterg ju feigen. S)enn nur too eine
^^ei-jönlic^feit l^errfcfit, toirb ©anjeg unb 6in:^eitü(^e§ erhielt.

2)ie 5lbonnement§concerte ber !öniglic§en Äapette l^aben unter gelir äöein =

gartner ben l^o(^con|eröatitien d^araüer, ben fie früher trugen, glücEüd^erroeife ein=

gebüßt; bie ^Programmmifc^ung berürffid^tigt je^t bie linfe ©eite ebenfo fe^r, toie bie

re(f)te. Singer einer 2öiebert)o(ung üon 33erIioä' „Symphonie phantastique" erregte

nament(i($ bie öoEftänbige ^luffü'^rung ber ©inionie „9tomeo unb i^ulie" ^tntereffe.

5Jlan(i)e ©ä|e, öor StUem ba§ buftige ©d^er^o „gee 5liab", finb in l§ie[igen Goncerten

f(^on öfter gei^ört morben; ba§ im Oocalen 2;^eit unöerfuräte äöerf mar ^Jleu^eit. ^n
„9tomeo unb ^ulie" fc^iebt fic^ ^^effetnbeS unb S3ebeutung§(oje§ burd^einanber, mie

l^äufig bei Serlio^. ^i)m ift am too:^(ften, toenn er ]o red§t in ben ;3n[trumenten

müßten, Xomarben mifi^en unb munberbare Ä(angmir!ungen combiniren !ann. S)a

!ommt e§ benn tooi)i üor, ba^ er über bem ^nftrumentiren ba§ ßomponiren üergi^t.

5tber unter ber fi^itternben Drd^efter'^üIIe toirb ber §örer immer nac^ einem Dom
5tt^em be§ @eiüf)I§ belebten Drgani§mu§ fut^en unb enttöufc^t fein, mcnn er nur
bie ©lieber einer .^oIäpu|3|)e finbet. ©anj neu für Berlin mar eine ©infonie in H-moll
tjon Sttejanber SSorobin. S)a§ ©tüci ift jal^m in ber g^orm unb milb im
t^ematif(f)en @e^alt, mefteuropäifdfi auf ber einen unb farmatifc^ auf ber anberen ©eite.

S)iefe ©egenfä^e treten fic^ am ft^roffften gegenüber im erften ©a^, einem peffimiftifd^

büftem 58itb, unb im legten, ber iijne berbfter 2eben§luft anfc^Iägt. 31I§ ©an^el mirft

bie ©infonie mit i^rer feft umriffenen (Eigenart, mit il^rer ftfiarf pointirenben 9t^^tl^mif

unb ^]Jle(obif reijüoE frembartig, öielleic^t fogar 2tnfang§ befrembenb, aber fid)er an=

regenb.

SSon ben mufitalifi^en SJereinen l^at fic^ ber ^'^il'^armonif d^e 6'^or unter

©iegfrieb Dc^§ ein gro§e§ SSerbienft ermorben burc§ bie 3(uffül)rung t)on ßbgar
2;inet'§ Oratorium „S)er 1§ eilige granci§cu§". S)er üon Submig be Äoningt
gebid^tete Xejt parapl^rafirt balb freier, balb in engerem 2lnfd£)luB an bie Uebertieferung

ba§ Seben unb ©terben be§ .g)eitigen Don Stffifi. S)a§ Söeltfinb ©ioDanni Sernarbone,

genannt ^ranceSco, mirb un§ auf einem i^eft Dorgefül^rt, beffen grö^^tid^feit er burd^

ben S5ortrag einer 9tomanje ju l^ettem ^ubel anfeuert. 3luf bem §eimroeg ruft i^n

eine ^immelSftimme M 9iamen, unb befie'^U i^m, unter bem 3et(^en be§ ^reujeS

bie S3ölfer ju befei^ren. S)er ätoeite 2^ei( fc^itbert ba§ gottfelige 2^un be§ je^t Don
aEer äöeltluft abgemanbten, a§!etif($ lebenben ©ectirer§, unb ber britte malt feinen

Stob unb feine Sßerflärung. S)er ßomponift !)at bie Sejttoorte auf ba§ ©(änaenbfte

in Söne aufgetöft. ^^m ift fein mufifatifd^eg 9Cu§bru(f§mittel fremb ; er !ennt atte

,g)eimücf)feiten be§ ftrengen ©a|e§ unb alle Äunftgriffe mobernfter ^armonifirung unb
Snftrumentirung. S)ap fommt, ba^ feine me(obifd£)e ©rfinbung frifd^ , unge^mungen
unb o^ne ©tocien fliegt. S)a§ finb (Sigenfd^aften, bie feiten genug fidt) Dereinigen, um
nid^t bie aEgemeine Slufmerffamfeit ju Derbienen. (Sbgar 2;inel ift in Berlin burd§

eine Heinere Kantate befannt gemorben: „5)lo^nblumen", bie ber SBlodti'fd^e Dpern=
Derein Dor ^al^ren aufführte. 2)er ^randScuS ift mefentlid^ bebeutenber, an äußerem
Umfang — ba§ Dottftänbige 2Ber! bauert Dier ©tunben — toie an mufifaüfd^em @e=
l^alt. S)ie ©infleibung blenbet förmlid^ burd^ il^re ^^arbenprad^t unb "bu reifte 6egen=

fä^tid^feit ber 33ilber unb ©eftalten. Söon leichter Sebenöluft bii 3u efftatifc^er Sßer=

äüctung fü^rt bie ©tufenleiter ber ©mpfinbungen , bie l^ier mit fi(^er formenber ^anb
bargefteEt merben. Unb au§ feber 5^ummer fi^aut §eEen 2luge§ eine jugenblid^ marme
5tatur l^erDor, DoE Ueberfclimang mand^mal, unb unbefümmert um ba§ äußere 2Ra§,
aber boc^ mieber DoE inftinctiDen 3-eingefü:§l§ für ba§ fünftlerifd^ ©tattt^afte. (Sine

eigene Steuerung finb bie unifonen recitirenben ^a^rf)öre, bie ba§ unperföntii^e Clement
Dertretcn, etma in ber %xt, mie ber (ärää^ler in ber SSacl)'fcl)en ^affion. Gefterg l^at
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Sinei Qna($romftif(^=rca(iftii($e Slntoanblungen. 5luf bem ^^-eft, ba§ ben erften 21§eit

exöffnet, tanjt bie Sugenb öon 3ljfi[i einen luftigen Steigen, unb baju erti3nt gan^

mobetn ein Teijenber ^änbler. @egen ben <Sd)UiB be§fell6en %^dl§, üctfinnbilblic^en

2:amtamfcf)läge unb bumpfe ipornftö^e ben Sdjlag, ber 3:^ui-muf)r unb ben Uniäug

be§ äBüc^terg. £)ie Stelle ift ungemein intereffant, toiil Drt^cfter , iporn unb @ong
jebe§ feinen eigenen lact feft^ätt, \va^ §ö(i)ft originette r^t)tf)niifc^e 25erfc£)iebungcn

äur golge ^at. 5Jlit größter Unbefangenheit fc^reitet ber (lomponift über folc^e

©teilen I)inn)eg
; fie roirfen Bei Ü^m fo noiö , tt)ie ba§ ßoftüm be§ Cinquecento auf

^aoto 3^eronefe'§ „,g)oc^äeit ju (Jana". Unb ba^ er bog fann, oI)ne in§ ©tiUofe ju

öerfaEen, fc^eint mir ein 33eroeig für fein ftarteä 2alent, ba§ o^ne tiiel ju reflectiren

au§ bem S^oEen eine§ intenfio fünftlerifi^en 5-üI)ten§ fc^öpft. S)aö SSerf [teilt au^er=

orbentlit^ ^o^e 3(nforberungen an bie 3Iusfül)r£nben; bur(^ feine noc^ jeber 9iicf)tung

t)in tabellofc, jum 2i)nl ^erborragenbe Söiebcrgabe I)at fid^ ber £)(^§'fc§e 6^or eine

erfte ©teltung unter ben 33erliner ©efangöereinen erobert.

'^iuf bem @e6iet ber Dper f)crrf(^te immer noc^ ein regeö Seben. 25ei ^roU
gaftirte eine frarjöfifc^ = itaiienif(^e Operntruppe. 6ie beftanb jum 2;§eil au§ ben

53Utg(iebern ber franjöfifcfien (BefeEfc^af t , bie öor Söeil)na(i)ten 6ounob'g „^^^Ue=

mon unb ^aucis" jur 9luffüf)rung gebracht ^atte. S)ie5mat machte „"OJHr eilte"

beSfclben gomponiften ben 3(nfang. 5Der 2:ei;t ift Oon Wiä^ti ßarte aus ^Jliftrar^

befanntem proöencalifd^em 6po§ gejogen. ^ei ber '^iefigen Sarftettung ^atte bie Gper

brei '^(cte unb fc^to^ mit ber ^Bereinigung ber Siebenben. ^m Original, ba§ id) nid^t

fenne, foK fie fünf SIcte umfaffen unb bie <g)etbin eine§ traurigen 2obe§ fterben. äöie

biefe 2icbc§gef(f)i(^te o'^ne §ö:^en unb liefen — ber Sßiberftanb einc§ reid^en ^pdc^terö

gegen bie 33erbinbung feiner 3;oc^ter mit einem armen i?orbfted)ter mirb burt^ bie

unerfc^üttertic^e Sreue 9)lireiIIe'§ befiegt — ju fünf bieten gebc^nt toerben tonnte,

ift nid)t ied)t einjufelen
; fie reicht nicf)t einmal au§ , um brei 5lcte lang ba§ Snter=

effc be§ |)örer§ feftjul)atten. 9iur ber Slnmut^ öon ©ounob'» ^JJlufif ift e§ p bauten,

ba^ man ficf) fd)(iefelid^ nid^t ermübet abroenbet. ginige ^lummern, toie ba§ Sieb

bcg proöencalifc^en cSpirten im brüten 9(ct, finb ftart national gefärbt unb babur(^

üon eigentt)ümlid)cm 3aiiber; SInbereS ift micber matter, äöeift bie ^^artitur auc^

nichts t)on bem ©c^tnung unb bem geuer ber „'OJlargaret^e" auf, fo mirb man fie

boä) immer :^od)f(^ä^en megen i'^rer ©ra^ie unb ber eleganten 9trbeit i^rer mel^r=

ftimmigen Ü^ummern.

S)ie Sefettfd^aft ging balb au§einanber, unb einige ^itglieber fügten fid^, fo gut

e§ ge^en ttoüte, ^eitmeife in ba§ J?roIt'fd^e (Snfemble ein. Saburdf) fam gelegentlid^

eine äJorfteKung öon 9ioffini'§ „Sßarbier" ju ©taube, roe(d)e tro^ öer teibigen ©prac^=

mengung — beutfd) , fraujöfifci) , itatienifd^ — in ifircr (Befammt^eit boc^ bie befte

ift, bie id^ biefier gefeiten fiabe. Sie fofette Atolle ber 9iofine gab bie al§ @aft an=

Wefenbe ^xau (5mma ^leöaba mit erftaunlid^er ßc^Ifertigfeit unb biet fc^aufpiete=

rifd^er (Betoanbtleit. ©ie l^anb^abt i^r Drgan mie ein ^nftrument, toie eine ^iöU; in

9tegionen, roo bie ©timmgren^e anberer ©ängcrinnen liegt, fdjeint fie fiel) erft rccbt

f)eimifd) ju fügten. 33iet ßmpfinbung barf man rao^I ni^t üon if)r Ocriangen, aber

baöon ift in 6otoratur= Strien gemeinhin auc^ »enig p fpüren. ^err 5p ab i Ha toar

ai^ S'iöuro ganj auggejeic^net — abgefe^en natürtii^ öon einiger ©pröbigfeit ber

©timme, bie bai unabtoenbbare SUter mit fid^ bringt. ^Sefonbere ©enugt^uung ge=

ttiäf)rte bie S)arfteltung be§ SSafilio burd^ |)erni 53tat)an. S)ie :;)toIIen beä Sartolo

unb be§ 23ofitio gleidjen öerfc^tiffenen 5]iänteld^en , bie fid) öon Generation 3U ®ene=

ration öererben , unb bie jeber neue Präger mit einem ^üdm befe^t, moburi^ benn

glüdlii^ ber urfprünglid^e ©toff gar nid)t me^r ju erfennen ift. .'perr 5Jlot)an ent=

l^iett fiel) gänjlic^ atter ber übli(^en fd^aten 2Bi^d)en unb teirfte burd) feine Statürlid^=

feit nur um fo fomifdC)er. g§ foüte einmal ein Ütegiffeur ben Mut^ ^aben, hu Oper
öon ©runb au» neu in ©cene ^u fe^en unb bie (äntfteKungen ju tilgen, bie fid£) im
i3auf ber S^t cingeniftet :^aben. g§ würbe mie bei alten ^^^atimpfeften ganj Ueber=

rafc^enbeä unb fi(^crlidf) ©d)öneg ju 2age fommen. S3on ben ©äftcn, bie fonft nod) bei
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Ärott auftraten, ift itamcntücf; ^-xi. ^U-eüoftt 3u nennen, bte geiftöolle SJarftellerin

unb @efang5fünft(erin. (£te gab bie§mal, au^er ber SStoIetta unb Sucia, aud^ bie

!!3inba öon Gl^amounir. S)a§ ©tüci ift mit Unred^t bevgejfen, e§ fliegt me^r brama=
tii(^f§ S3Iut in i|m, aU in ber £'ucia unb ©onnamöula, unb eine ©ängerin öon ben
CuaHtäten (^rancegc^ina ^reöofti'S finbet l^ier Tei($li(f) öe(egen!^eit, olle ©eiten it^ter

6ett)egli(^en 5iatur ju feigen, kleben i^r matfitc fic^ $err Cuirino 3Jler(t) in ber

OtoHe beö SoiSfleurt) a(§ öor^ügtic^er Sa^buffo Bemerffiar.

S)ie föni gliche Oper ift fefir rü'^rig, neue SCßerfe §erau§5ul6ringen. ^n biefer

©t'ieljeit '^at fie un§ mit nid^t Ujeniger aly ad)t Cpernnoöitäten Befannt gemacfjt.

S)a§ erfte, wa§ mir nacf) C'eoncaüaÜo'ä S3oja35i ju l^ören Befamen, mar bie „.!pei-e"

öon vluguft @nna. £er Sejt fi^Iie^t fid^ eng an gitger^g 5Drama an, aBer

boc^ ni(^t fo eng, baß nid^t einige 5Bcrfd^tei$terungen ^ia^ gefunben ]§ätten. 23et

O^itger entmicfelt fic^ bie ^anbtung logifd^er; bie giguren be§ ©imeon unb SuBBo
finb fd^ärfer gejeicfinet, bie fcfineE auffcimenbe i3ieBe jmifd^en ©b^arb unb 2l(mutl^

mitb Beffer motiöirt, bie l?ataftrop:§e gefdiirfter eingeleitet. @inc ©cene be§ Originalg

^at 6nna fid^ unBegreijüifier 2Seife entge'^en laffen; idf) meine bie gpifobe au§ ber

g^eier am 3}oraBenb ber .g)od^3eit: ^tlmut^ ätüingt fid5 tro^ i^re§ 2ieBe§roel§§ jum
Sanj, Bricht aBer, üon Seelcnft^merj üBermältigt, im 3(rm xtjxc^ Surfi^en äufammen.
®a§ ift bod^ mie für bie CpernBü^ne gefd^rieBen! 5i)agegen mirb ber ©runbfe^^ter

öon 0^itgei'§ StücE BeiBe^alten. 2^alea'§ tragifc^e ©d^utb Befte^^t barin, ba^ fic il§ren

3}erloBten nii^t frei giBt, tro^bem fie mei^, fein ^er^ gehört nic^t me'^r if)r, fonbern

i^rer Sc^mefter, unb trol^bem fie mei§, ^Umuf^ lieBt gb^arb güi^enb mieber. Söenn
SuBBo fie erftid^t, meil er unb ba§ QJoIf mit i'^m fie für eine .öeje Italien, fo ift ba=

burd^ ber (Fonflict jmar auä ber äöett gcfc^afft, aBer e§ ift etma§ 2leu^er(id^e§
, 3u=

Tälligeg, ba§ biefe 3ßenbung ^erBeifü'^rt; ber knoten toirb burd^l^auen, nicf}t gelöft.

Ser Gomponift foll ein junger 2;äne Bon einigen brei^ig ^al^ren fein , ber fidt) au§

Bitterfter 3h'mutf) unter unfügüi^en ^lüfien emporgerungen "^at. ®a§ toacfere ©treBen

öerbient iebenfaHö 2(ner!ennung. 5)^it ben ungünftigen äußeren 9}ert)ältniffen mag e§

äufammen^ängen , ha^ @nna in feiner @rftIing§oper nii^t ba§ erreicht f)at, mag er

fonft BieKeid^t !§ätte erreichen fönnen. 6r fte^t öortäufig noc^ umfd^aueub im .Greife

feiner ©enoffen, unfc^lüffig, nad^ meld^er ©eite er firf) fi^Iagen foII. Sein perfönlid^er

©efd^mad fd^eint ber älteren Cper 3U3uftreBen, hoä) glauBt er too^t ber neueren 9tid^=

tung eine SSead^tung SBagner'§ fd^ulbig ju fein, unb fo operirt er benn o^ne gro^e§

@Iücf mit fieitmotiöen unb ^Reminigcen^en an SBagner'fd^e 3Iu§brucE§mittet. Einlage

für ba§ S)ramatif^e in ber ^Jlnfif l^at er ganj entfc^ieben, auc^ Sinn für pfftge,

natürlid^e ©eftaltung, toie bie 3}oIf§(^öre, Befonberö ber ©pinnd^or, ber .^od)äeit£=

marfd^ unb ä^nlii^e ©tücfe Bemeifen. Söir muffen alfo nod^ aBmarten, oB e§ i'^m

gelingt, feine eigene ^nbitiibualität ju finben, unb oB biefe ftar! genug fein mirb,

um bauernbeS Sntereffe ju erregen.

5}ta§cagni erfd£)eint 3um britten SDlal im !öniglid^en €)pnnf)au^. ©ein neuefteg

aSerf „S:ie gftan^au", mit lert öon @. 2argioni = 3:o33etti unb @.5Jlena§ct
nad^ @rcfmann*6^atrian, Bebeutet, menn nid^t einen ^ücffd^ritt, fo bod^ einen

Bebenfüc^en ©tillftanb. Sie „Cavalleria rusticana" ^atte @nt^ufia§mu§ erregt megen
i^re§ padEenben ©toffeS unb ber fladEernben ©lutl^ ber ^ufif. 9lad§ bem „^reunb
gri^" ftellte fid^ eine getinbe (Snttäufd^ung ein , benn bie 'Dlufif pa^te fid§ gar ju

mibermiEig ber «gianblung an. 3?ei ben „ütaniau" mu§ man fidt) erftaunt fragen,

mie e§ mögüd§ ift, ba^ ein augenfc^einli^ tatentüotter ßomponift fi^ fo boEftänbig

üBer bie @renjen feine§ ^önnen§ unb ba§ (5)eBiet feiner SSegaBung täufd^en fann.

@erabe für ba§ ungefunfteüe (Smpfinben be§ beutfd^en Sanböolfg feilten i'^m fo üiete

Söne! ©eine 5iatur btängt if^n auf ^a^ teibenfi^aftlid^ iBemegte, unb fo trägt er

benn üBeraK ?eibenf(f)ait hinein, auc§ in ©ituationen, bie an fi^ ööllig l^armIo§ finb.

3u Anfang ber Oper fingen ^iMnner unb f^^rauen ein S^rü'^tingSlieb. ^iaScagni fe^t

baju eine 5}tufif, bie fi^ in unru'^igften 9{^t)t'^men unb fortmä'^renbem grunblofen

Sactroed^fet gefäEt. '^U ^o^^ann 9tan^au in ba§ ."pau§ feine§ ^ruber§ eintritt, um
SCeutfc^e aiunbfc^au. XIX, 10. 10
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öon t'^m bie ßintoilligung jur .^eirotl^ ber 16eiben ^tnber ju erBttten, Brid^t im Orc^eflcr

ein folc^ BetäuBenber fiärm Io§, at§ oB ba§ allergrößte Unglüii gefc^e^en toäre. 2)er=

gleichen ^ncongruenjen ätoifc£)en 5Jlu[i! unb 5Bü|)nenöorgang laffen fic^ biete mä)-

toeifen. S)er erfte 5lct berläuft aiemlid^ unintereffant. ^m ätceiten loirb bie ©timmung
BeteBter. S)a§ Biel getabelte Ätirie, ba§ immer burd§ ben 6^or ber brefd^cnben ÄnedEite

unterBro(^en toirb, pa%t ganj tro^t an ben Ort, too e§ fielet, unb ift d^araÜeriftijcf)

unb toirfungäöoE erfunben. Sie ©cene fommt aud) im @rilmannj(f)en S)rama öor,

unb bie y3earBeiter IiaBen fie at§ toittfommenen gnnb in bie Dper I)inüBergenommen.

©roßen ©inbrud mad^t ber 6treit ^ol^ann'g mit jeiuer 2:oc^ter. ^err 33ulß Brad)te

üBrigenS biefe ©cene gerabe öor^ügtic^ jur S)arftellung. S)ie Bebeutenbfte Plummer

bürite ba§ SieBeSbuett ämifc^en @eorg unb ßouife im brüten 5lct jein; e§ ift öott

6c§tt)ung unb baBei toon einer @eiü()t§innigfeit , n)ie fie ^}Jta§cagni nur feiten jur

SBerfügung ftet)t. ^m (Sanken t^ut bie ''Mü\it nid^t genug, um un§ üBer bie mand^erlei

©c^njöc^en be§ 2:ejte§ tiinmegäu^elfen. S)er tüd^tige 9tüman ber elfaffer S)i(^ter

ift attmälig ju einem immerhin mit ©efdjid aufgebauten Sü^enftüd unb einem

mäßigen £)pernBud§ berbünnt morben. SBenn bie „ütan^au" bennod^ Bei ber förft=

auifü^rung einen gerabeju ftürmifdC)en ©riolg l^atten, fo lag ba§ erften§ an ber au§=

geäeic^neten ®arftettung, Bei ber bie S)amen i^iebler unb 9totl§f)aufer unb bie

Ferren S?ulß, ^rolop, Ütot^mü^t unb^:^iHt)p Bet^eiligt »aren; unb e§ lag

ferner baran, baß 5Jla§cagni felbft fid^ ju biefcr SSorftellung eingejunben l^atte. ^^n
für ben JBeifaE banfen unb immer miebec öor ber Ütampe erfd^einen 3U feigen, bünfte

ha^ ^^uBticum fc§on einigen .g)änbeftQtfd^en§ toext^.

Durd^ bie perfönlid^e Sluttjefen'^eit beä ßomponiften fiel aud§ üBer bie fomifd^e

Oper „S)ie 9täuBer" Bon 5lnton ÜtuBinfteiu ein Befonberer &ian^. ÜtuBinftein

l)at ben einactigen ©d^erj öon Söidtiert tt)o^l etroa§ ^u ernft genommen, e§ gel^t

in ber ^)lü\it 5lnfangg ein luenig gefegt ju ; aBcr wenn bie 9täuBer auf ber

Süf)ne fo red)t luftig werben unb fingen unb tanken, bann tl^aut aud§ ber ßomponift

auf unb fc£)üttet eine ^DJtenge reijenber ^Jtelobien üBer bie Jpörer au§. @in prächtiges

©tüdlein ift bie 6oloratur=Slrie, bie grau § er 30 g öoHenbet fang. 3lußer i^r tl^eilten

fid^ bie lEieroorragenbften .Gräfte ber |)ofoper in bie Stoßen be§ 2öer!e§, ba§ auf

baä ©orgfältigfte öorBereitet unb pd^ft ftattlid§ infcenirt toar. 3u9teit^ «^it ben

„9täuBeru" tourbe ein 23attet 9iuBinftein'§ „S)ie 9teBe" jum erften SJlal aufgefül^rt.

äßer l)ätte je gebadet, baß bie 9teBlau§ fid^ d^oreograp'^ifd^ öermenben ließe? ^ier

tritt fie leibhaftig in ©eftalt fleiner grauzottiger Un'^olbe auf, meiere bie garten ÜleBen

burd^ i^re Umarmung tobten. S)ann erfdlieint bie 2ßtffenf(^aft mit ber Befannten

Sendete, erwedt prompter, al§ e§ in äßirftic^feit leiber möglid^ ift, bie 9teBe ju neuem

SeBen, unb fd^eud^t ba§ perfibe Snfect in feine ©d^tupjroinfel aurüd. S)urd§ biefe

uaturmiffenfdtiaftlid^e 4">anblung jiel^t fid^ eine Siebe§gefc^ic|te mit moralifc^er 91u^=

ünroenbung. 5tu§ 9tuBinftein'§ ^ufif ragen bie ^änje ber öerfd^iebenen äöeine burc^

c^araftetiftifd^e gäiBung unb lieBenSmürbige ©rfinbung lierüor; aud^ mand§e anbere

Plummer toeift erlefene geinl^eiten auf, bod^ l^at too^t „2)ie 9teBe" eBenfo toie „Sie

^äuBer" für ba§ reid§e ©(Raffen be§ ßomponiften ber Oceanf^mpljonie unb ber

„5JlaccaBäer" nur ben Söertl) eineg ;3ntermejäo§. S)er fe'§r toarme Seifalt, ben Beibe

©tüde fanben, hielte aud^ toeiter, al^ nur auf bie Darbietungen biefeä 3l6enb§: er

galt ber ganzen ^perföntid^feit 9tuBinftein'§, bem genialen ÄtaPierfpieler, bem ©d^öpfer

fo Pieler l^errtid^er Söerfe, bem ebeln, alteaeit l^ütfäBereiten ^enfd^en. S)e§I)alB lonnte

Steber Bon ^cr^en in bie lauten §ulbigungen mit einftimmen.

dasjenige mufüatifd^e ßreigniß, baö bie grraartungen am meiftcn gefpannt ^atte,

tüar bie 3tuffü]^rung öon SSerbi'S „f^atftaff" im ßönigl. Opern'laufe burd§ bie

^titglieber be§ Teatro alla Scala in ^JJiaitanb. ©ine !omifdE)e Oper öon SSerbi, ber

uiit bem tragifdt)en ^at^o§ faft öertoai^fen fd)ien! 6§ fielet ganj Pereinjelt in ber

tOiufifgefd^ic^te ba, baß ein ßomponifl in feinem ad^tjigften Saläre nod§ ein ©d^affen§=

gebiet Betritt, bem er fein SeBen lang fern geftanben t)at — nur etma .g)al)bn tonnte

nmn al§ äl^nticfie grfd)cinung l^eranjie^^en — unb baß i^m ^ier ein äöerf Pon l^öd^fter
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ISebeutung gelingt. Somfirofo grübelt in ber ..Gazzetta musicale di Milano" über bieg

^^änomen unb fommt ju bem ©(^luB, eine ]o unöerraüftlic^e (SdEjöpierfraft fei einem

^'^t)[ioIogij(j§en Söunber gCeid^ ju achten.

S)ie ungetDöl^nlidfie @(a[ticität öon 33erbi'§ 2alent ^abtn toir an ber ©titwanbtung
in feinen testen SBerfen „?liba" unb „Dt^cIIo" tteobarf)ten fönnen; tro^bem toirft ber

„iJalftaff " überrQf(^enb : er ift nid^t nur ta^ @eiftreic^fte unb S^^nfte, waö 2}erbi ge=

fc^rieben l^ot, fonbern tool^t überhaupt bie befte !omifd^e Oper ber legten ^dt. S)er

officieEe Stitet beä ©tütfe^ ift „Commedia Urica", roa§ man, analog bem „5Jtufif=

brama", mit „^Jtufiftuftfpiel" überfe^en fönnte. ß§ foll fc^on äuBerüc^ nii^t an bie

getDö^nlic^e italienifcfie fomifd^e Oper erinnert toerben
,

ju ber „t^alftaff" auä) nur

oberfIä(^lid§e 23ejie^ungen l^at. S)a§ ©eccorecitatio fet)Ü ganj; ju allen ^eben ber

J^anbelnben ^^erfonen fü^rt ba§ reid^ unb felbftänbig be^anbeüe Drdöefter eine au§=

brucfSöoIIe @egenrebe. äöagner'g „IJJteifterfinger" finb anfc^einenb 3)orbitb für bie

fyactur geroefen, aber ba§ itaüenifct)e ÜBerf ift Pon bem beutfc^en fo Perfc^ieben, toie

bie beiben 9iationen felbft : ba§ eine l^ett, freubig, burd)fi(^tig, ba§ anbere buntter unb

lieffinniger. S)ie gro^e ßinienfü^rung be§ jüngeren 3}erbi |at ber ältere aufgegeben.

5De§^atb Pon melobifd^er @rfiitbung5armut!§ ju reben, wäre buri^auä Derfe^It. 3}erbi'§

5}teIobit c^uiltt Pielteid^t noc^ üppiger atä fonft; fie ift nur, naturroiffenfc^aftüef) ge=

^proci)en, in einen attotropifcEien ^'iftinb übergegangen. Söä^renb fie fid^ früher in

einer einzelnen ©timme breit auSbel^nte, burcf)bringt fie je^t ba§ ganje Dri^efter, ben

G'^or unb aEe Soloftimmen in Eürjeren, jierücfien ^^^rafen; fie belebt jebe^ Snftru=

ment unb füllt jebe ßnfembleftimme mit inbiPibuellem ©e^alt. S)aburct) Per^id)tet

bie Oper freiließ auf bittige ^Popularität — aber marum foU ein großer (Xomponift

nid^t aud£) einmal nur für bie ©pi^en be§ mufifatifd^en $ublicum§ fd^reiben?

S)en 2;ert f)at Strrigo S3oito, felbft ein befannter domponift, mit Pielem

@efdl)icl nad^ ©^afefpeare'g „öuftigcn 2Beibern" äufammengefteüt. S)er erfte 2lct be=

ginnt »ie im Original, nur ba§ Dr. gajus t)ier wie im ganzen ©tücf bie SteEe Pon

©cfiaal unb ©d^mäd^tig äugleid^ mit Pertritt. 9tad^ feinen S3erroünf(f)ungen über bie

fd^led^te SBelt complimentiren i^n 33arbolp^ unb 5]]iftol jur 2;^ür '^inaug, mit einem

fanonifd^en 5lmen, fo grotegt toie ba§ ^men Pon bem parobiftifd^en Ütequiem auf bie

tobte ütatte in Sertio^' „Damnation de Faust", galftaff fcl)reibt bann bie 33riefe

an ^^xau ^age unb ^^rau g-orb — e§ finb bie urfprüngüdtjen englifd^en Flamen fyorb,

DJIrS. Quidtt) k. beibehalten — unb bie Sßeigerung 58arbo(pl)'§ , ben 2iebe§boten ju

fpielen, »eil feine @^re e§ i^m Perbiete, gibt 2lnia§ ju ber befannten S)eclamation

über bie 6§re au§ .^einridE) IV. , bie SSoito' al§ d^aratteriftifct) für ben biifen Flitter

j^erübergenommeti t)a\. S)er ^npeite Slieil jeigt bie f^rauen in S3erfc^mörung gegen

ben Pertiebten ©d^lemmer, unb bie ^Dtänner in S5erfdl)mörung gegen bie ^yrauen. 5Diefe

ganje ©cene ift ein 6abinetäftü(i mufifalifd^er ^unft: ju bem pifanten, im *^ s Slaft

trtppelnben Ouartett ber ^yrauen tritt ba§ Ouintett ber 53länner im ^2 Xatt, unb

bajroifd^en ^inburd^ fd^lingt fid^ , balb tänbelnb , balb felinfüd^tig Perlangenb , ba§

•5Duett 5enton'§ unb 5tanetta'§. ^m jttjeiten 2lct bringt 9Jtr§. Ouicflt) f5falftaff bie

iJiad^rid^t, ha'^ f^tau i^orb i^n ermarte, unb fü^rt fic^ i^oxt> in SBerfleibung bei

galftaff ein. 2)a§ S)uett jWifd^en ^oxh unb galftaff meift eine gütte Pon ^omif

auf, befonber§ im Ord£)efter. 51ur ein S3eifpiel für Piele. 3ll§ i^alftaff ein fyeftfleib

angelegt ^at, um fid^ jum 9lenbe3 = Pou§ ju begeben, füt)ren bie ©eigen eine fo ge=

fpreijte, fofette gigur tmä) , ba^ man nid^t auf bie Sü§ne ju fefien braud^t, um
ben ginbrucE beö fiege§gemi| ba^ertänjelnben S)on 3uan'§ 3u ^aben. S)er sroeite

2:^eil biefe§ 5l!te§ bürfte ber ^ö^epunft be§ ganzen SBerfel fein. S)ie fyrauen treffen

ilire SSorbereitungen — ba§ Seräettino in C-dur, '^s Zatt, fäüt ai^ befonberä reijPoll

tn§ 0§r — unb i^alftaff fül)rt fic^ m.it einem ^öd^ft liebenSmürbigen
,

grajiö» er*

funbenen Slriofo in A-dur, „Quand ero paggio", bei 3Uice ein. 5tun ftürmt f^orb

mit ben ^lännern in§ gin^niei-' unb buri^fui^t tobenb bag ^au§. §ier l}at Soito

eine felbftänbige
,

glüiflid)e (Einfügung gemad^t. i^entou unb '3tanette toerben l^inter

einem 2öanbf(^irin perftetft, toä^renb Salftaff in ben SBafcfiforb fteigt. S)er eifer=

10*
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|ü($tige fyorb f)bxt ^^lüftern unb .Püffen tjxntcx bem ©djirm unb gtauBt, cä ]n f5fatftQff

mit feiner grau- S)arau§ Baut fid) ein SnfcmBIe tion entjncfenber 2Bir!nng an]: im
(5d)irm ba§ fofenbe Sicl6e§panr, ba§ in füBer (^antilenc fic§ auffingt, um ben ©diirm
bie ertoartunggöott erregten '')JMnner, im ,g)intergrunbe bie fpottenben grauen mit bem
f^aib erftidten gatftaff im ^orbe. ®ann bie ©ntbccfung be§ 5paare§, erneutes Sud^en

ber 9JMnner, bi§ ©ir So!^n neb[t üox'b unb 3Öäfd)e qu§ bem genfter geftürjt tnirb,

unb Sllice i^rem ^tann öon oben ben triefenben ülitter jeigt. 2)a§ jttieite 3lbenteuer

galftaff'ö al§ tüeife fyrau öon ^Brentjorb mirb übergangen. S)er brüte 3lft bringt

feine ^tbftrafung im ßoftüm be§ fpufenben Sägers ^erne. 9}on fern l^er tönen bie

^pörner ber ^^ar!tt)ädjter huxä) bie monb^eGe Tiaä)t. fyatftaff tritt auf, bie ©eifter

umringen i^n unb treiben i^x <Bput .^a^'t^ i^ft feierlid^ tüngen bie ©efänge ber

i}eeu, pridetnb lebenbig bie 61§öre ber Si'i'tt'ifc^e unb ^obolbe. S)ie @ntlt)idlung er=

fotgt toie in ©%!efpeare'S ßomöbie, ba§ 6nbe ift allgemeine SJerfö^nung. S)a§ fyinate

entfaltet fic^ glänjenb. SSier Stimmen beginnen mit einem regelrediten ^^ugato , bie

übrigen fd)IieBen \iä) in freiem imita{orif(|en <Bpid an unb brängen in n)irbe(nben

2rioIcn 5um ©c^lu^. S;ie Sarftettung tuax , aU @ati3e§ betrad)tet, einheitlich unb

gut im ©nfemble, bie einjelnen .Gräfte jeboi^, öorne'^mtic^ bie Siamen, erhjiefcn fi(^

a(§ in feiner 2Beife f;ert)orragenb.

S)er na^^e liegenben SSergteic^ung bon Siicotai'S „Suftigen SBeibern" unb S^erbi'S

„galftaff" bin ic^ mit fylei^ au§ bem Söege gegangen, fie toürbe boc5 nur eine

5ßarattele ber Unäf)nti(^feiten ergeben: bie ältere O^ier ift bolfst^ümlic^er unb tion

berberer J^uftigteit , bie neue feiner unb ttJi|igcr. 5Beibe f)aben fe'^r nio'^t neben ein=

anber $(a^, ja fie ergänzen fic^ gegenfeitig. Slarum moHen toir §offen, ba§ bie

fönigüdie Qptx auc^ 3}erbi'S jüngfteS Söer! il^rem Spielplan einfügt.

6art Äreba.
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33 erlitt, ^itte i^uttt.

©er am 15. ^unt uitb fiel ben ^a^lreid^en <Btiä)XDai\Un am 24. ^unt getoä'^Ile

beutfcfie 9tetd§§tag ift Berufen, ba§ 3}aterlanb öor eiiter fd^itjerett ßril"t§ ju betDal^ren.

S)er 3tu§faII ber 2Ba^tett i)at bor SIEettt gezeigt, bafe bie bürgertic^en -^^arteiett gegen=

über bettt 3lttfii)tDeIIen ber ©ocialbemofiatie bie ^füc^t ^aben
,

^ufammenju'^aUen.

9]tag itttttter^^in bie 931ilitärbor(agc bie bebeutfamfte ^luigabe barfteÜen , bereu Söfung
bettt neuen Dieic^stage obliegt, fo l^ie^e e§ bodE) bie bon ©eiten ber Socialbemofratie

bro'^enben ernften (Sefal^ren berfcnnen, fallg gegenüber ben in gcfi^Ioffenen ütei^en öor»

bringenben, ftet§ neueg Xerrain erobernben ©egnern ber beftel^enben ©efeüid^aftSorbnung

bie 3et.1lJtitterung ber bürgerlichen Parteien fortbauerte. 3lu(^ erfd^eint e§ ai^ ein

bebenfüd^er Sroft, ttienn mit ütü(I|id)t auf bie ©rfolge, inelc^e bie (Socialbemofratie

in ber beutfcßen 9{ei(i)§^aubtftabt, fotüie in ben größeren ©täbten erringt, f)erborge;^oben

wirb , ba^ e§ ja anä) in anberen -^ouptfiäbten , 3. 33. in ^ari§ , ni(|t beffer fei.

S5ielmel§r muffen biefe (Srfolge eine 5]lal^nung fein, ba§ bie @rrungenf(^aften auf

blutigen ©d^Iad^tfetbern burc^ ^parteijtDiftigfeiten nidjt in t^rage gefteEt merben bürfen.

^m ^tnblic! barauf, ba^ jmifc^en ber Otegierung unb ber 2}ertretung bc«

beutfd^en SoIfe§ über bie 53UIitäröor(age eine S3erftänbigung erjiett werben mu^,
fann man bie öerl^ängni^öoüen i^olgen nic^t öerfc^tneigen, bie fid^ an bie 3(ble^nung

biefer 3}ortage fnüpfen toürben. 33raucf)t boct) nur barauf ^ingemiefen p loerbeu,

ba^ in i5ri-'an!rei(^ bie 5preffe beina'^e einmüt^ig ber Sofung gel^orc^t, in biefer

fritifd^en ^^it nic^t ettna burc^ „patriotifd^e 3lntt)anblungen" ju öerraf^en, mit

tüetdiem gefbannten ^ntereffe bie einäelnen ^^-^^fifen ber inneren i?rifi§ in S)eutfc§Ianb

öerfolgt werben. 5}tit tueldfiem @nt^ufia§mu§ würbe jenfeitg ber SSogefen nic^t nur,

fonbern aud§ anberWärtS bie 5lac^rid^t aufgenommen Werben, ba§ im 2Biberfbruc^e

mit allen combetenten mititärifc^en Stutoritäten ber beutf^e 9tei(^§tag bie für

bie ©id^er'^eit be§ 3}aterlanbe§ erforbertid^e 3}erftärfung be§ beutfc^en §eere§ ber=

Worfen !^abe. So barf benn bon bleuem ber juberfii^tli^en Erwartung 2tu§bruct ge=

liefien werben, ba^ bie bon ed§tem ^atrioti§tnu§ befeelte 9Infbradf)e, bie ber öro^l^erjog

öon S3aben am 4. ^uni au§ %nla% ber 3ufammentunft be§ babifd^en 5}tilitärtierein§=

35erbanbe§ an beffen ^Jtitglieber gerichtet ^at , überaE in S)eutf($(anb einen lebhaften

SBiber^att finben Wirb. 5Jtit 9^ecf)t erinnerte ber beutfd^e ^yürft, ber ftet§ in erfter

9teil^e ftanb, Wenn e§ ba§ Sößol^t bc§ 9}ater(anbe§ galt, an ben 2lu§fbrudf), ba^ e§ bie

tüid^tigfte 3lufgabe fei, atte tnögti($en Gräfte beim .Kriegsausbrüche aufzubieten, um
eine rafifie ßntfd^eibuug l^erbeijufü^ren, ba ber .Krieg für bie Dlation ba§ größte Uebel

fei. SBenn bann Weiter betont Wirb, bo^ ein großer ^^Xoed nur burcf) gro^e %n=
ftrengungen erreidit werben fönne, ba| aber aud^ bie Selol^nung in bem S)an!e be§

S3aterlanbe§ , in ber 3ld£)tung ber ^eitgenoffen unb ber 9iadf)We(t gro§ fei , in bem
©elbftgefül^te, ba§ burd^ .Kraftbewu^tfein erzeugt Werbe, fo burfte ber (Sro§^er3og öon

33aben l^injufügen, ba^ ein foli^er .g)inWei§ unter bem ^"^etbentaifer Söil^elm I. feine
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öolle SBeftätiöung cit^altcn f)übe. ^ag immetfiin bie internationale !Qage augenBIitftit^

frieblic^ erfdjeincn, ]o änbett bie§ bod) nici)t§ an bcr S^atfacS^e, ba^ im ^aUc etnft=

l^aitet ^Berwicflungen Seutfc^tanb gerabc öor bie jd)tDiengfte 5luigabc geftellt fein

toürbe. %uä} bie eiftärungen be§ (Srofen Äalnofl) in ben ö[teneic^ifd^ = ungarifd^en

Delegationen tiefen 3nnä(i)[t bie etjentualität einer l^offcntlit^ lernen ernfteren 3u=

funjt :^inter ben augenblicklichen rofigen gricbengafpecten aUäutoeit jurütlftel^en.

S)a§ ©i-poje, ha^ (vJraf ^alnoft) am 3. Sfuni in bem 5lu§jd)u|fe ber ungarif(f)en

S)elegation ^ür bie äußeren ^Ingelegen'^eiten l)infid^tlic^ ber internationalen ßage ge=

geben ^ai, jollte eine Erläuterung unb grgänäung ber Slnfprad^e jein, bie i^aijer i^ranj

Sofe^'^ bei (Selegen^^eit bcr Eröffnung bcr Delegationen gcl)alten :^atte. 2Sar bod^

meVfai^ barauf l^ingetoiejen roorben, ba^ in biefer Slnj^rai^e im @egenjo|e ju ben

frül^eren ber Dreibunb nid)t ern)äl)nt tourbe. ^lad^tcm nun bereite @raf Sllbert

3tppont)i im 5lu§|rf)uffe für bie äußeren 3lngelegcnl)citen l)erbcrgel)obcn , ba§ in ber

9ti(^tertt)äl)nung ber XripelaUiauä !cine§n3eg§ eine Slbfc^mäc^ung berjelben erblidt

ttierben bürfte, wie benn auä) in Ungarn öon ber öffentli(i)cn Meinung ol)ne Unter=

f(^ieb ber ^Parteien ber S)reibunb al§ bie ©runbloge bcr auSroärtigen ^politif gutgel)ei^en.

tüorben fei, fo ba^ eine öon biefer ©runblage abtoeic^enbe niemals auf bie Xlnter=

ftü^ung be§ Sanbe§ rechnen fönnte, beäeidjucte ®raf ^alnott) bicfen 6Jefic^tS|)unft aU
burd^auS ptrcffenb. ßr betonte, ba^ nun enblid^ bo^ bie S^xt gefommen wöre,

uidöt ottjä'^rliii bie gfftig^fit unb Douerljaftigleit be§ DrcibunbcS öerfi^ern 3U muffen,

üielmel^r fei e§ erftaunlii^ , bo^ ba§ SBegblciben biefer au§brüc£lid§en 35erfi(f)erun^

eine Deutung im entgegen gefegten 8inne er'^alten tonnte. Der 53tinifter be§ 3leu^eren

beftätigte aber tro^bcm, bä^ fid) in ben jtüifdjen Cefterreici)4lngarn, Deutfdilanb unb

Stauen befte'^enbcn SSejieljungen in leiner 9ti(^tung ettoa§ geänbert 1)aU , ba| biefe

öielme^r ebenfo intim unb feft feien, Xo'xt fie e§ jemals getuefen, unb ba^ fie bie§ au(^

bleiben ttierben. Ap erb orgel)oben p teerben öerbient, ba^ ber ber franaöfifc^en 9tegicrung

nal^e ftel^cnbe ^^arifer „%^\\\)?%" im .g)inblicE auf bie SluSjü'^rungen be§ ©rafen ,$?olno!t^

nid)t uml)in lonntc, bcffcn frieblid)cr ©efinnung Incrfennung ju joUen. „©id^erltc^,"

fi^reibt ba§ ^latt an l)erborragenbcr ©tcHe, „ift @raf ^alnofl^ ber überseugte unb
ergebene Slgcnt ber 2;ripelatlian3 ; er erblidt barin bie Öeftä^r für bie ßriftenj ber

öfterreid)ifd) = ungarif(^en 5]lonar(^ie unb ber curopäifdien Orbnung, aber er ge'^ört

nid)t 3U Denjenigen , bie fid^ gefallen , barau§ eine ^ricgSmofd^ine ju machen unb

bcren Dro'^ung über ber übrigen Söelt fd^meben ^u taffen. 5lud^ unterließ er nid^t,

ba§ bielfa^ bemerlte ©tiüfd^meigen nad)örüdlid^ ju erläutern , ba§ Äaifer granj

:3Dfe)3:§ :^infid)tlic^ biefc§ SBünbniffeS beoba^tet liatte." Der „2:cm^ä" unterläßt allcr=

bingS, ^^in^ujufügen , wer benn überl^aupt ben Dreibunb al§ machine de guerre öer=

mert^e.

Der öfterreid^ifd^ = ungarifd^e ^inifter bc§ 5lcu^eren beseid^nete ferner bie 35e=

jie'^ungen p allen ^Räclitcn als fel^r frcunbfc^aitlidt) , ol)ne ba^ biefem 9tu§fprud§e

befonbere ©reigniffe ju ©runbe liegen. Söo^l aber lä^t \\ä), ioie @raf ^alnoft) auS»

fiii)rte, fagen, ba§ ba§ ®e|ül)l ber (Sid£)er^eit unb ber ,g)offnung auf bie 6rl§altung

be§ f^riebenS fid^ ftärfe, unb ba^ in biefer SSejic'^ung fd^on feit einiger ^txi getoiffe,

fc'^r erfreulid^e ^^ortfdliritte bemerfbar feien, ^it biejen frieblidfien ©rflärungen ftanb

e§ feineSmegS im Gicgenfa^e, menn ber 5)iinifter be§ ^leu^eren, mieberum an bie 3ln=

fjjradlie be§ ^aiferS f^vanj 3ofep!§ anfnüpfenb, barauf l)inn)ieS, bafe bie ütegierung nad^

toie bor für iljre ^sflidE)t erad)te, für bie ftetige ©nttoidlung ber SBe'^rfä^igfeit unb
©(^lagfertigfeit ©orge ju tragen, ba ^mar nid^t in ben ^olitifd^en 33eftrebungen

einjelner 9}täd^te, tool^l aber in ber gefammten militärifd^en Sage eine getoiffe @efal§r

liege, bie jebod^, mie c§ fdt)on je^t erfreulid£)er Söeife ber ^yaH fei» burd§ gute S5e=

jiel^ungen sttiifdien ben 3Jlonatd^en unb ben Stegierungen attmälig öerminbert unb

fc^lietlid^ mol)l ganj befeitigt toerben foüe.

SCßenn ber ^^arifer „Jem^jS" l^erbor^^ebt , ba^ ®raf Äalnoft) in ber (Sl^roni! bcr

ßreigniffe be§ legten i^o^TcS, in SSelgrab ober in ©ofia reid^lidE)e Elemente für einen

auSfül^rlidiercn Serid^t gefunben l)aben tuürbe, falts er nid^t abfid^tlid) auf SlÖeS ber=
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sichtet l^ätte, tooburc§ anbere '^ää)k gereist ober auä) nur ticrftimmt toerben fönnten,

fo 1)at ber ö[terreic^ij($=ungarifc^e 5[)hnifter be§ 2leufeeren ]dh]t biefe ßintoenbungen ju

toiberlegen öerfud^t. ©raf .ffaIno!t) ma($te geltenb, bofe nur, aU bie 3Ser"^ättniffe in

^Bulgarien eine Bebro^Iicfie SBenbung nal^men unb audE) in £)efterrei(^=Ungarn in ber

öffenttic^en Meinung öielfac£)e 33eforgniffe au|tau(f)ten , ber SSalfanftaaten ©rtoä^nung

gefd^el^en mu^te, toäl^renb nunmel^r bie Sage bafetbft beru'^igt toäre
, fo ba| e§ eine§

fiejonberen ^eröor'^ebenS nid^t Bebürftc. 2öa§ Serbien betrifft, fo fü'^rte ber öfterrei(f)ifc^=

ungarifc^e 5Jtinifter be§ 9leu^eren au§, ba^ bort nur bie @ro§iä§rig!eit be§ jungen

Königs um fur^e 3^^^ t)ortt)ärt§ gerücft toorben toäre, unb ba^ be§t)alb öon einer

Diebolution ni($t bie Sftebe fein fönnte. g^reilic^ l)ätten auä) bie Steifen be§ ^^rinjen

gerbinanb öon Coburg unb ©tambutolo'ä bei ben 33etrad)tungen über 35u(garien eine

Erörterung tool^l bcrbient.

3Scfonbere§ ;3ntereffc mußten bie ßrflärungen be§ trafen ^alnoft) über bie S3e=

äiel^ungcn £)efterreid^ = Ungarns ju Stu^tanb erregen. ®er Seiter ber au§tt)ärtigen

^olitif glaubte öerfid^ern ju fönnen, ba^ fott)of)l beim iJaifer 3IIej;anber III. al§ aud^

bei beffen 9iegierung gegenüber berienigen öon C)efterreid^=lTngorn günftige S)i§pofitionen

öor^errfd^en, unb ba^ e§ nur erfreulich fein lönne, toenn bie S3eäie^ungen ju 9lu^lanb,

bie auc^ frül^er fc^on gut föaren, fi($ öerbeffem. S)ie§ wirb, mie (Sraf ßatnoEt) 6c=

tonte, mit ber 3eit eine§ ber gett)id)tigften ^btibe ftierben, bamit audE) bie in Europa

f)errfd£)enbe militärifd£)e ©pannung aufpre, ha^ ©teigern ber 2Be!^rmad£)t in atten

Staaten ein 6nbe erreiche, unb foIdEie normale 3uflänbc eintreten, toeld^e öon ber

öfterrei(f)ifd§ = ungarifcfien Stegierung , bie nur eine i5rieben§)3oIiti£ in§ 3luge faffe , al§

i!^r 3^fl betrachtet ttierben. ^ätte ©raf ^alnoft) biefe§ l^id a(§ ^itai be^eid^net, fo

^ätte er fid§ mo^I teeniger bon bem SSoben ber 3BiT!Ud^feit entfernt.

^m Subgetau5f(^uffe ber öfterreic^ifc^en Delegation l^at bann ber 5Jtinifter bei

ben ^eraf^ungen über ba§ SSubget be§ 3lu§märtigen einem 5lbgeorbneten , ber bem
2Sunfd^e 3lu§brutf liel^ , ba^ Deftcrreic^ = Ungarn fid^ ben 9f{u{)m unb ba§ S^erbienft

filtern möd^te, eine „allgemeine 9(brüftung" einzuleiten, in nii^t fo ftarer SBeife ge=

anttt)ortet, tuie e§ wo'^l im ^inblicf auf bie gefammte :|3olitifd^e ©onfteHation ju

münfd^en getoefen loäre. könnte c§ boc^ leidet gefd^e^en, ba^ an bie ©tette borfid)tiger

äöad)fam!eit ein aU^u meit ge'^enbeS ©id^er'^eitSgefü^t tritt, fallg bie optimiftifd^en

^etradE)tungen be§ öfterreid^ifd^ = ungarifd^en 5Jlinifter§ be§ 5(u§märtigen aüp ttJörtüd^

genommen werben. Söenn er barauf ^intt)ie§, ba^ bie ^rieg§gefaf)r nie al§ eine un=

mittelbar bro^enbe l^ingeftettt toorben fei, ha^ feboc^ bie fd^arfen ©egenfä^e unb eine

getoiffe ©rregt^eit ber ^olitifd^en Sage einen 6l§arafter aufgeprägt t)aben, burc^ ben

atte 53Md§te ge^mungen morben feien, ben ^yrieben burd^ ©tärfung ber Sßel^rtraft unb

Stüftungen 3U fid^ern unb für alte ^üEe bereit p fein, fo barf nid^t etma angenommen
toerben, ba^ biefer 3^fl"9 nunmetir aufgel^ört ^abe. 9}tan braucht nur bie SStitfe

über bie franjöfifd^e ober bie ruffifd)e ©ren^e ju rid^ten, um ficf) ju überjeugen, ba^

tro^ aEer frieblid^en ßrftärungen unb Seftrebungen ber maßgebenden Greife ber 3u=
ftanb, ben ©raf Äatnoft) für bie SSergangen'^eit in§ Singe ju faffen fdt)eint, aud^ Ijeute

noä) in ungefd^mäd^ter 2Beife fortbauert. S)ie franäöfifrf)en SBIätter lehren un§ jeben

2ag bon 9leuem , baß ba§ : Si vis pacem, para bellum nact) mie bor feine boEe

(i)ü(tig!eit bel^ält. 5(Eerbing§ be^eid^nete ®raf Äalnoft) felbft ben (Stauben, baß bie

fogenannte allgemeine 5lbrüftung na^e betjorftel^e , ober unter ben gegenmärtigen 35er=

l^ältniffen überl^aupt auSfü'^rbar fei , al§ eine ^ttufion , ta eine f oIdE)e 5!)UßregeI bei

ber augenbticEtid§ in faft allen Staaten auf aEgemeiner 2Sef)rbflidE)t unb aEgemeiner

5Jlobi(ifirung berul^enben militärifdfien Drganifation überl^aubt nic^t me^r fo ben!bar

fei mie in früheren 3citßn- ®iß Grftärungen be§ ^inifterä in il^rer @efammt^eit

toaren jebod^ nid^t fo beftimmt gehalten, baß nid^t ^ier unb t>a angenommen toerben

fonnte, bie internationale Sage märe burd§au§ geflärt, fo baß ein aEgemeiner ©tiE=

ftanb in ber ßr^ö^ung ber Sße^rfräfte eintreten tonnte. @raf ^alnoft) mußte benn

auä) fetbft jugeben , baß
, fo fange bie 5Jtögtid^feit nid^t auSgefc^Ioffen erfd^eine , in

©efa^ren ju !ommen, burd^ met^e bie (Sriftenäbebingungen be§ ©taate§ erfd^üttert
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toerben fönnen, e§ and) bie 5pfli(^t ber ütegierungm fei, bie orgQmfatorif($cn S5er=

Befferungen unb militärifrfjcn SJorfc^^iungen mit oHer @ntfcf)iebenf)eit toeiler ju ent=

toiiieln, bamit ha^ &e]ni)l ber ©idCierl^eit für alle ^^älle erl^alten Meibe. ©erabe im

©egenfa^e ju ben tool^Igemeinten , aber bie t|atfäc^Iicf)eu 3}er^ä(tni|fe burc^au§ t)ev=

fennenben, einer allgemeinen ?lbrüftung günftigen Slntuanblungen betonte ber 93tinifteu

be§ 2{u§n)ärtigen auSbrütilic^, ba^, fo lange anberc ^Jtä(^te in i^ren militärifdien S}or=

Bereitungen fortfatiren , aud^ Oefterreic^ = Ungarn unb feine 2}erbünbeten biefer 5tot^=

toenbigfeit 9te(f)ming tragen muffen. @raf ^alnoft) Ijat fic^ überbie§ öeranta^t ge=

fe^en , am 9. i^uni im S3ubgetau§f(^uffe ber öfterreid)ifd)en Setcgation gewiffe 93tiB=

öerftänbniffe auf^uüären.

ßann hoä) in ber X1)üt feinem 3toeUei unterliegen, ba^, toie bie franjöfifc^e aud)

bie ruffifd^e 2Be!^rfraft feit ben fiebriger So'^ren auf ber ©runblage ber attgemeineu

S)ienft|)f(i(^t eine burc^greifenbe Umgeftaltung erfa'^ren !^at. Sßirb aber barauf ^in=

geroiefen, ba^ biefe altgemeine S)ienft|)fli(jt)t in Otu^tanb bereits burc^ ba§ @efe^ öom
13. i^anuar 1874 eingeführt morben fei, o^ne ba^ im orientaüfc^en Kriege, in§=

Befonbere öor ^lemna , bie Uebertegen^eit ber ruffifd^en Söaffen jur d)arafteriftif(^en

@rfc£)einung gelangt tt^äre, fo brandet nur entgegnet ju loerben, ba^ im Saf)re

1876 bie Gonfequenjen ber 9teformen in ber rnffifii)en i^eereSberfaffung eBen nodf)

nid^t eintreten tonnten, ^ier^u tommt, ba§ Bi§ in bie jüngfte 3^^* bon ber

xuffifc^en ^eereSöermaltung umfaffenbe organifatorifd^e JJla^regetn getroffen Sorben

finb. ©0 ift burd^ @rta^ öom 26. ;Suni 1888 bie S)ienft)3tl-iä)t im ftel^enben Speere

auf fünf ^a^xc , in ber 9ieferbe auf breije^^u '^afyct feftgefe^t morben , wätjrenb ben

gebitbeten ßlaffen eine SJerfür^ung i^rer Sienftjeit getoä^rt mirb. S)ie jä'^rlidt)e 3Iu§=

lebung in Ütu^tanb tourbe auf 250000 5Jlann feftgefe^t. Um aber bie ^cii)l ber

9teferöiften für ben Kriegsfall ^u er^ö'^en, mirb Bereits feit ^mötf Sa'^ren ein %^ni
ber 9ietruten über bie (Statfeftfe^ungen l^inauS eingefteEt, ber bann r\ad) einer S)ienft=

seit öon neun 3!Jlonaten jur ßntlaffung gelangt. S)iefeS ©rgäujungScontingent ift mit

9led§t ber beutfd^en Srfa^referbe öergli(^en loorben. ®ie Sruppent^eile beS ruffifd^en

<^eere§ l§aben jugleid^ eine toefentlidfie 3}erftärfung erfal)ren, fo ba^ bie 51rmee nun=

me^r aus 1072 23ataillonen Infanterie, 650 ©ScabronS ßabaEerie, 435 Satterieu

SlrtiHerie, 221 (Kompagnien geftungSartillerie unb 146 (Kompagnien tec^nifd^er

Gruppen Befielet. 3ugteid^ finb 9teferöetruppentl^ei(e gebilbet Sorben, bie Bereits in

griebenSjeiten für bie im ^ioBilnmt^ungSfalle neu ju forniirenben 2;ruppent^eile als

©tämme bienen foEen. (^in ^erüorragenber Militärfc^riftfteller l^at jüngft auf biefe

ungemein toid^tige 9Jta^regel, ttjeld^e bie ^ladtjf^eile einer im 2lugenblicfe ber 5Jlobit=

mad^ung neu jufammentretenben Gruppe nac^ 9)^öglic^!eit auS^ugleid^en im ©taube

ift, mit Befonberem '^tac^brucEe l^ingeroiefen unb l^erüorge^oBen, ba^ berfelBe ^xoid je^t

erft in S)eutf(^Ianb burdC) bie (Einrichtung ber pierten ^BataillonSftämme in getoiffem

5Jla§ erftrebt merben folte. ^n 3)erbinbung mit ben 9ieferPetruppentl)eilen mürbe

Ütu^lanb bei einer 5Jlobilmad^ung in ber Sage fein, 1762 Bataillone aufäufteüen.

Sie im f^rieben Befteljenben (Jaballerieftreitfräfte Pon 650 ©dC^toabronen merben burd^

baS 51ufgeBot ber Äofafen auf 868 ©c^mabronen ^yelbtruppen berme^rt. 2BaS bie

21rtillerie betrifft, fo Perfügt S)eutfd§lanb auf bem JlriegSfu^e über 636 ©efd^ü^e

toeniger alS ütu^tanb. %<xx\ nun aud§ in 33etrad^t gebogen merben , ba^ ein nidfit

unbeträd^tlid^er S^eil ber ruffifc^en ©treitfräfte in 51fien BleiBen mu§, fo ift bodt) ber

Guantität nad^ baS ruffifdtie ^eer bem beutfd^en an £inien= unb 9teferPetruppen aller

SBaffengattungen überlegen.

S)a| in li-i^önfreid^ jeber auf bie ©tärfung ber 3ßel)r!raft aBjielenben üteform Pon
oKen ^Parteien, gleid^Piel ob fie ber Siedeten ober ber hinten angehören, äugeftimmt

tüirb, ift eine längft befannte Sll^atfad^e. S)er ent^ufiaftifdtie SBeifaH, mit bem bie am
4. 3(uni Pon bem frü'^eren ^inifter beS i^nneren, ßonftanS, in Jouloufe gel^altene

9iebe oufgenommen morben ift, i^at benn au(^ nid^t am menigften bem auf bie auS=

märtige ^olitif BejüglidCien Sl^eile gegolten. S)er 33efieger beS SoulangiSmuS erttärte:

,So.d) bem Sia^re 1870, unmittelbar nad^ unferen 5liebcrlagen, tonnte ein ©taatS=
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mann mit 9tecf)t jagen: ,2öenn f5?ran!rei(^ niebergejc^lagen ift, gibt e§ fein 6uro|)a

mt^x.' 9iun too^t, ^eute unb bereite feit geraumer geit ift biefcr 9lu5fprucf) nid^t

me^r roa'^r. f^^ranfreid^ !^at bcn ütang unb ben ßinftuB toieber erlangt , bie i§m ge=

Bü^ren ; bie DiepuBItf '^at eg mit einer jurc^tBaren mititdriici^en 2Jlad^t ( d'une formi-

dable puissance militaire) unb einer tt3unberBaren finanziellen .^rart auägeftattet.

Sßertfpoüe ©r)mpatt)ien finb i^m ju 2^ei[ geroorben, unb freunbjcfiaftlic^e Sejie^ungen

tonnten ^tüifc^en i'^m unb einer eblen Station ^ergeftellt werben. (5ie finb auf einem

tnec^fetfeitigen 3}ertrauen Begrünbet , unb icf) '^ege bie 3uüerfi(^t , ba^ eine Bon einer

feften ÄammermeBr^eit gcftü^te 9^egierung biefe 33e3ie§ungen noii) enger geftatten würbe.

S^ie§ märe aBer niiiit Bto^ für bie Beiben 'Stationen, für bie eine mie für bie anbere,

ein großer 3}ortt)ett, fonbern auc^ für G-uropa, beffen f^rieben fie öerBürgen mürben."

S)iefe ben ^ejie^ungen ju ^u^Ianb gemibmeten 9tuefüf)rungen in ber Bolitifcfien

iprogrammrebe be» früheren tlliniftery be§ inneren, ber jenfeits ber 3}ogefen al§ ber

„fommenbe lilann" gilt
, fanben , mie in ber öon fübtic^er 2?egeifterung Befeeften

Souloufer SJerfammlung, aller Crten in ^ranfreic^ ben leB^afteften 2Biberf)aE. Sn
Sieutfct)(anb unb in Italien, foroie auc^ in Defterrei($ = Ungarn mirb aber jebenfall»

bie UeBer^cugung fic^ gettenb machen, ba^ e§ geboten ift, für ben euroBäif(^en ^neben
auc^ anbere i8ürgf(^aften ju befi^eu al§ ba§ fran5üfif(^=ruffifc^e ^ufunftsBünbniB-

äßie für bie ausmärtige ^olitif erf($(oB bie 9tebe be§ iperm 6onftan§ auc^ für

bie innere Bemerteneroert^e ^4>fi-1pcctit)en. ^m i^iuBücf auf hie ndi)e Betiorfte^enben

allgemeinen äBa^^Ien für bie 2;e|3utirtenfammer, benen bann im 3tuggange be§ näc^ften

;3a^re§ bie 51euma!^( be§ ^^^^^öfibenten ber üieBuBtif folgen mirb , erptt bie i?unb=

geBung bee früheren ^DJKnifterä be§ inneren, ber nac^ bem .öinfc^eiben ^ute§ 5errt)'§

als ber ^erborragenbfte franjöfifc^e (Staatsmann gilt, eine Befonbere 2ragmeite. 2ßar

nac^ bem ^^anamafcanbate außer^alB granfreic^ä me^rfat^ angenommen morben, ba^

bie re;)uB(ifanifct)en ^nftitutionen felBft burd^ bie mancherlei Enthüllungen gefä^rbet

werben fönnten
, fo ift biefe Stuffaffung längft mibertegt morben. ©erabe im @)egen=

t^eite §aBen fic^ nunmehr Elemente an bie ÜtebuBHf angef(^toffen , bie früfjer unter

bem Ütamen ber conftitutioneHen 9tect)ten eine fi^mantenbe Spaltung BeoBad^teten
,

je^t

aBer al'i bie „9taIIiirten", bie für bie Beftefjenben Einrichtungen ©emonnenen, Bezeichnet

3u merben pft^Ö^'^- ®o tonnte 6onftan§ , o!^ne SBiberfpruc^ p erfal)ren
,

fogleic^ in

ber Einleitung feiner 9lebe Betonen, ba§ bie allgemeinen SSa^len „faft einftimmig

lepuBlifanifd^" auffallen werben. Um ju geigen, Welche Stellung bie ÜiepuBlif fic^

Europa gegenüBer eiTungen ^aBe, erinnerte ber 5ßefieger be§ 33outangiSmu§ ni(i)t Bto^

an ben 33efuc^ ber franzöfifd^en ^^lotte im §afen öon ^ronftabt, fonbern aud^ an ben=

jenigen in ^tt)moutl§, worauf ber Scf)tuB gebogen Werben füllte, ba§ g^'aifveic^ nun=

me§r in ber ßage wäre, alle feine .Prüfte bem SBerfe ber nationalen unb bcmofratifd^en

Drganifation zu wibmen. S)iefe foll jeboc^ nic^t etwa im eng'^crzigen Sinne auf=

gefaxt Werben; bielmel^r üerlangt Eonftang öon ben 9tepuBlifanern öor Willem S)ulbung

für bie ^been , wo^lwoEenbe 5lc^tung für bie Ofi^ei^^it ber 3lnbercn. 2Bät)renb ber

gegenwärtige Eonfeilpräfibent, S)uput) , in feiner untängft eBenfaltö in xouloufe ge=

l^altenen 9iebe für bie ÜiepuBlifaner ber „legten Stunbe" feine§weg§ Befonbere Sl)m=

:pat^ien an ben xag legte, Bezeichnete Eonftang e§ gerabezu al^ eine ^flid^t, Entgegen^

fommen zu Beweifen. S)iefe§ will er aud^ gegenüBer ben ^af^olüen Bet^ätigt fe^en,

bie ben 2lnweifungen be§ DBer^aupteg il)rer Äirc^e gemä^ Bereit finb, ben 3lnfc^lufe

an bie repuBlifanifdlien ^nftitutionen zu üoEzie^en, zumal für bie ^}tegierung teinerlei

Sßeranlaffung öorliege, „inmitten ber ^inber beSfelBen 9}aterlanbe§ bie Spaltung zu

unterlialten". 5Jlit taftifc£)em ©efc^icfe berwal^rt Eonftan» fid^ aBer bagegen, ba^

etwa eine rüifläufige Bewegung angeBa'^nt werben foUe; öielmel^r will er bie bemo=

!ratifd^en Errungenfdliaften eBenfo wenig angetaftet fe^en wie bie grei^eit ber Slnberen.

Söie ba§ fd^wierige ^^^roBlem gelöft werben foll, alle 3Belt zufrieben zu ftetten, unter=

Iie§ ber frü^^ere 5JKnifter beg inneren aufzuführen, ^mmer^in nui^ ^erborgeljoBen

Werben, ba^ fowol)l in ben gemäßigten repuBlifanifdljen .^reifen al§ auä) im confer=

öatiöen gelblager bie 3Iu§fü^rungen bes iperrn Eonftang mit großer d5enugtl)uung
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aufgenommen toorben fmb. 2)ie§ erfd^eint auä) f)m\xä)tüä) ber 9ie(^ten too'£)l öet=

ftänblid^ , ba bie teitenben repuftlüanifc^en ^arteimönner 16i§:^er regelmäßig gro^c^

©etott^t barauf legten, 3U toerfid^ern , ba^ fie unter allen Umftänben nur mit einer

auSgefprod^en rc^JuBIüanifc^en TOe'^r'^eit regieren tooKten. S)a 6on[tan§ ü6erble§ ]6e=

tonte, baß bie emanci^ation ber arBeitenben klaffen unb bie S3erl6ejferung i'^re§ Soofe^

einen l^eröorragenben pa^ im republüanifcfien Programm einncl^men müßte, läßt fic^

bie 2ll6[i(^t bei frü'^eren ^inifter§ beg i^nneren nic^t berfennen , aÜen @d£)i(^ten ber

iranaöfifd^en SSebölferung gered)t äu toerben, toie er benn am ©c^Iuffe auc^ nidit ber=

fel^lte, bie SSefriebigung ber Bere^tigten f^rorberungen ber Sanbwirttifd^ajt in 5Iu§fi(^t

5u [teEen.

g§ !ann ba^er nic^t üBerrafc^en, baß mit ^luSna'^me ber Ultrarabicaten unb ber

^oulangiften in ^^ranfreitf) faft alle Parteien in ber Siouloujer 9tebe eine Bebeutfame

ÄunbgeBung erBlicEen. 3Bä:^renb bie ßinen bafür "galten, baß 6onftan§ too^l Berufen

fein toerbe, ben gegenwärtigen 6onfeiI)3räfibenten S)uput) ju erfe^en unb in biefcr

ßigenfd^aft ben äöal^Ifelbaug ju leiten, toirb t)on 5tnberen ^erüorge'^oBen, baß bie le^tere

9(ufgaBe aud§ in ber Söeife gelöft werben !önnte, baß ber frü:^ere 9}linifter be§ inneren

an bie <Bpi^c be§ re^juBIifanifc^en 6entraIma'^Icomit6§ trete. 3uglei(^ toirb aBer Bereite

bie ßanbitatur be§ ^errn 6onftan§ für bie giad^folgerfc^aft (^arnot'g in 3lu§fid)t gc=

ftettt, unb biefe ßöentualität i[t um fo mel^r d^arafteriftifd^, al§ gerabe 3toifrf)en biefen

Beiben ^olitifc^en 5perfönli(^!eiten feit geraumer 3ett ein entfd^iebener 5tntagoni§mu^

Beftel^en foÖ.

aöirb mit ben Beöorfte'^enben allgemeinen SBa^Ien für bie ©eputirtenfammer

allem Slnfd^einc nad^ ba§ ^jolitifd^e SeBen in ^-ranfrcidf) äumeift burd^ bie innere

^politi! Beeinflußt tocrbcn, fo ift e§ bem italienifd^en ^Jlinifterium Bereite gelungen,

©efa'^ren ber inneren ^^oliti! gtücEtid§ au üBerminben. S)a in i^tatien bie 2Bieber=

l^erfteEung be§ @teid)geroid^te§ im ©taatS^auS'^alte al§ bie Bebeutfamfte ^lufgaBe er=

fdfieint, mußte ber @ntfdf)eibung be§ ©cnatS üBer ba§ ^enfionSgefe^, ba§ eine (5)runb=

läge ber ge|)lanten finan^ietten 9teformen Bilben foU, mit Befonberem Sfntereffe entgegen=

gefeiten Werben, jumat gerabe öon ©eiten ber erftcn .Kammer in biefer ^rage ein

ernfter (Sonflict 3U bro"^en fd^ien. S)er ©enat l^at nun aBer ba§ ^enfionlgefe^^ an=

genommen, unb biefer 5ßefdf)luß biente um fo mel^r jur Sefeftigung be§ ßaBinet^

6)iDtitti, al§ fur3 ptior bie Seputirtenfammer bem Se^teren l)infi(^tlid^ ber attgemeinen

$olitif mit großer ©ttmmcnme^rl^eit ein 33ertrauen§üotum gewährt l^atte. S)ie

©icitianer 6ri§t)i unb Stubini, öon benen jebcr ben 3fit^iiii^t Bereits für günftig ev=

adfiten mod^te, mieber 3ur y?egierung 3U gelangen, werben iebenfaßS bem ^piemontefen

©iolitti ha^ 3fU9"iB nid£|t öerfagen tonnen, baß er burd^ äielBeWußtcg a}orgel^en bie

Erwartungen feiner politifd^en @egner getäuf(^t l^at.
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$)cinric^ unD Stmalic tJOtt 'iöcgucUn.

Sicnltoürbigfeitott bon ^etnrit]^ unb SImaltc ü. SBegueltn qu§ bcn So'^rrn

1607—1813 ncbfi SSrtefcn bon ©ncifenau unb ^arbenberg. ^crau§gege6en öon ^ßrofeffor

3lboIf ßrnft. Wü bem »tlbniB öon 2t. ü. SBeguetin. SBerlin, 3- Springer. 1892.

So ii)ät bie 9}eröffentli($ung biefer intereffanten Slufjcic^nungen erfolgt, fte fommt
ni($t 5U jpät, um 3ur ©efdiicfite ber ^yreil^eitSfriege, inSBefotibere gut 33en(^ttgung be§

Urt^etls üBer bie 9}o rgef d)i(^te jener Äriege toii^tigc Setträge 3U liejern. '2öa§ bie

35erfafjer btejer Senfioürbigfeiten, ein burc^ unmittelbarften 35erfel)r unb intimften

@ebanfenau§taufd§ mit ben tcitenben Staatsmännern jener 3eit tote mit ben f^ü^irern

ber_3Iction§|)artci in ^reu^en :^oc^ Begünftigte§ , burd§ ftareg Urt^^eit unb ^atriotifd^e

©efinnung ougge^eiifinete» ß^cpaar an eigenen ßrteBniffen unb ^Beobachtungen in jenen

brangfaleüoHen fieben ^al^ren ju geben Oermoc^ten, tonnte burdf) feine anbere, toie

immer geartete 'D^^ittljeitung ü6eri)ott tocrben ; i^r 2Bert^ ift :^eute no($ untierminbert,

oö auä) über tl^re Slbjaffung rnft anbertl^atb ^lenic^enalter berfloffen finb.

S)er Snl^alt öorliegenben 33uc§e§ güebert fid) in brei ^aulptgnit)^en : ben

gefonberten 9tuf,^ei(f)nungen |)einri($'ö unb 9(moüen'§ l^ot ber Herausgeber, ju befferem

SßerftänbniB beiber bebeutfamer G^araftere, i^r 2eben§bilb öorau§gej($icft unb bamit
i^^re äußere mie innere SSercc^tigung nii^t nur ju Urtl^eilen über jene Spoi^e, ionbern

aud^ 5u t:^atiä{^Hd§em ßingretjen in bie (Sefi^icfe ^^reu^eng nacfigetoiefen.

|)einrid§ ü. Seguelin, ein Sol^n be§ bon ^yriebric^ bem ©ro^en ]^0(^gef(^a^ten

©elel^rten unb SirectorS ber 3(fabemie ber SBiffenfc^aiten, 9licoIa§ ö- SSegueltn, ber

im ^ai)x^ 1789 al§ Sefi^er be§ @ute§ Sic^terielbe bei SSerlin ftarb, trat, nac^

abfolöirten juriftif($en unb fameraliftif($en Stubien, al§ ü^eferenbar bei ber fur=

märfift^en Kammer, fpäter al§ ätffejior beim 2tccife= unb Sott^el^a^'tement beS Ö)enera(=

birectoriumg ein unb abancirte jum ©e^eimen ^rieg§= unb S^omänenrat^, jotoie 3um
^Jhtgliebe bei (buri^ feinen unaugfbred^Iic^en Site! berüchtigten) „@eneralaccife=, SoU=,
Hanblung§= unb gabrifenbebartementö", beffcn oberfte ßeitung im ^al^re 1804 bom
preil^errn öom Stein übernommen tourbe. 3ur Iflärung be§ Ueberblicfä über bie

ftaatitoirt^fd^afttic^en SSerl^öttniffe 5preuBeni erf(f)ien bem ^Rinifter bie 93egrünbung

eines „Statiftifc^en 33ureau§" unerläßlich, unb SSeguelin, öon Stein a(S tüchtige unb
intelligente 9(rbeitSfraft erfannt, erl^ielt ben '^tuftrag, baifetbe einjuric^ten. ®r
enttebigte fic^ feiner fi^toierigen, weil ganj o^ne 3}orarbeiten ju löfenben Sfufgabe

ni(f)t nur mit großem @ef(^icf, fonbern Verarbeitete bie getoonnenen ?[RateriaIien auc^

äu einer ülei'tie öon Senffc^riften unb 5Iuffä^en, bie in il^rer einbringtic^en ©rfaffung

be§ ©egenftanbee unb ftaren anfbrec^enben gorm bei ben 3eitgenoffen großen Seifaü
ermarben unb ben 33erfaffer in enge bei-1önlt(f)e SBerül^rung mit bem für geiftige

iSuitiatiüe außerorbenttiii) empfängltcEjen 5]linifter ö. Stein brachten.
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S)iefe S5erl6inbung tourbe hnxä) 5ßeguelin'§ onjie'^enbe .g)äu§It(^!eit noc§ toefcntüd^

geförbert. S)erfel!6e lebte in glüdüc^er @f)e mit ber liebenStüürbigen unb geiftöotten

2;o(^ter be§ ^ofrat:^§ 6ramer, unb an bem ga[tli(^en Zi]d)t biefer f)0(f)finnigen unb

:patiiottjif|en ^xau fanb fid^ balb nid^t nur ber 5JHni[ter ö. ©tein, fonbern nac^ unb

naä) ein ganzer ^rei§ bon ^reu^enS beften 53Mnncrn ein, Me erfüllt unb ergriffen

öon ber 9lotIj bcö 3SaterIanbe§, ^tüe lebenb unb toebenb in ^planen 5u befjen

SSefreiung, unb rüc!^altIo§ in biefer Vertrauten Umgebung ba§ gro^e 2;Ijema be§

2:age§ ber'^anbelnb.

iBeibe 23eguelin Ratten ben f($arfen ^lid für bie l^ö^ere SSebeutung erlefener

Staturen, ob aud^ in untergeorbneten SJerljältniffen. <Bo erfannte Seguelin frü'^ ben

geiftigen 2öert!^ be§ „etoigen Jpauptnmnnä", 9^. b. ©neifenau, unb 30g iljn in fein

^au§ ; ba§ l^o'^e SSerbienft feiner ^yrau ift, i^arbenberg f. 3- füi-" ©neifenau getoonnen

unb unter ben Ginfln^ biefe§ mächtigen ©eifte§ gefteEt ju l^aben.

5!3tit bem @ef(i)id£ ber beiben großen (Staatöleiter ift, namentlidE) feit beut 3^=

fammenbrud) ^reu^enS 1806, ba§ Seben be§ Seguelin'fd^en 6^epaare§ auf§ ©ngfte

öerbunben. ©ie folgten bem flüc^tenben .g)ofe nac^ £önig§berg unb 9JlemeI, litten

fc^föer unter ber ©nttaffung ©tein'g 1807, ben unglücttid^en ©cEilad^ten toon ^4>i-"fiiB-=

6t)lou unb i^rieblanb, unb ber^agten faft unter bem öerliängniBüollen 5'i'if^en§fc£)lu^

bon 2;itfit; atl)meten aber föieber auf, al§ Stein abermals inö 5lmt berufen würbe

unb nun bie 33otlgetoalt bc§ ©taateg in feiner ftarfcn ^anb äufammenfa^te. 511^

©eneralfecretär be§ getbaltigen 93ianne§ trat 23eguelin bon '3teuem in innige @eifteö=

gemeinfc^aft mit bemfelben, beffen l^octifinnige Sntentionen einfic^tig erfaffenb unb

förbernb.

5iad§ ©tein'» 9iücttritt lebte and§ 23eguelin ja'^rclang o'^ne 5lmt; erft aU
.!^arbenberg ©taatltanjler mürbe (1810), trat auc^ er in ben ©taatgbienft jurürf unb

mürbe ju mic^tigen 3lrbeiten unb bebeutfamen ^]3Uffioncu Ijcrangejogen. ©0 ging er,

mit feiner ©attin, in ber leibigen 6ontribution§angelegenl§eit stoeimol nadt) 5pari§,

toarb 1811 bortragenber 9tat^ ^arbenberg'S unb ftanb fammt feiner ©attin bei bem
©taat§!au3ter in unbegrenztem SJertrauen.

©d^mere .«ElümmerniB foUte beiben au§ Seguelin'S britter ^Jtiffion nad^ 5pari§

entftel^en, mo er, im Januar 1812, bie fd^mierigen finaujieEen S3eri)anblungen jum
Qlü(flid£)eu 5lbfdljlu^ fütirte, aber aud^ — unter bem übermäd^tigen ®ruc! ber Um=
ftäube — bie bom Könige gemünfd^te ßonbention mit 9ta<)oleon abfc^lo^. ©elbft

na'^e g^reunbe, mie (Sneifenau, mürben bem ^aufe ^Beguelin baburd^ zeitWeife ent=

frembet. — S)er Sauf ber S)inge [teilte ba§ alte 3}ertrauen mieber l)er. ^eguelin

flieg iujtoifd^en jum öe^eimen ©taat§rat^ auf, mirlte al§ preu^ifd^er 6ommiffariu§

auc^ toä^^renb be§ ruffifdlieu 5cli>3uge§ in toid^tigen ^liffionen, rettete bem ©taate nod^

im Januar 1813 einen großen 2:'^eil feiner f^o^-'berungen an fyran!rei(^ unb geno^ bie

l^errlid^en Erfolge be§ Krieges al§ ein 9Jiann, ber fic§ fagen burfte, an feinem 2;^eile

reblid§ ba3U mitgetoirlt ju ^aben.

^n gleidljem ^Jta^e mar bie§ fd^öne SSetüu^tfein aud^ feiner eblen (Sattin ber=

gönnt, darüber geben beiber 2Xuf3eidf)nungen ben erfreuliififten Sluffd^luB- — 33eguelin

mirfte na(^ bem 5-rieben§fd[)lu^ nod) jtoei ^atixc al§ (5!^ef|)räfibent ber ^meiten 2lb=

tl^eilung ber Oberred^nungStammer in ^ot§bam; 1818 ftarb er. ©eine ©attin über»

lebte il^n brei ^al^rje'^nte ; bie l^errlid^e ^Jfrau ftarb nat^ bieten fd^meren fieiben, bie

fie in großer ©eele gefaxt ertrug, im ^a^xe 1849.

L. Z.
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y. ^cvttavtsino Cd^ino tjon ^icna. Qin
SBeilrag 5ur @efd[;ic()te ber SJcformation von
Äarl Senratf;. SUit Crif^inatbocuinenten,

Porträt unb Sc^riftproßen. 3i"c'te »erbefferte

2luflage. 33raunfcl^roeig, Q. 3(. ©c^raetfc^fe

unb (Sof;n. 1892.

33ernarbtno Dd^ino uon Siena gel^ört 511

bcit intereffanteften 6f)arafterföpfen ber 9?e=

formationö-iett. 0e6oren im Zs'^i)v^ 1487, a[[o

uter ^\ai)ve nad) Sutf)er, trat er tu ben 3-raiiciQ=

fancrorben unb nal)m, alö nuö ifjm 1528 bie

Äapuäiner l^erüorgegangen rcnren, xl)v DrbenS*
fleib an, raeiT er aiiö il^rcr ftrengen Sebenämeife
fcf)(ofe, bttB fie, roenn irgenb Jemanb, @ott roofjI=

gefällig fein müßten. „Öerr," fagte er nad^

feinem eigenen 3eiigni^ äu 6f)riftug im @ebet,
„jDenn id^ je|t nid^i meine Seete rette, fo roei^

i^ nirfjt, luag icf) mir nod^ mefir antf)un fod!"
Drfjino warb 15;:!8 jum ©eneraiinfar beo neuen
Drben'3 gemärut unb entfaltete alä ^rebiger
eine mäd^tige Sßirffamfeit, fo baf5 e§ rco^t fjeipt,

er fjabe bie .öersen 3l((er in 33enebig für fic^

gcmonnen: er briirfe firf) ganj anberä unb üiel

cöriftlid^cr an§, ah5 bie übrigen, vodd)e bie

Äanjel beftiegen. Sag SBort raarb in anberem
Sinne iöaf)r, alö bie meinten, bie es auäfprarf)en:

S}tf;ino raarb innerlid^ von ber Steformation er=

griffen; aud^ ifju überfam bie Grfenntni^, ba^
bie Jßerte jur ©rlöfung nidöt mitiuirfen, ba^
biefe fid^ auöfd;(ieB(ic{; auf ©otteä erbarmenbe
G)nabe in (Efjrifto grünbet. 3'n ^^sa^re 1539 fam
e^ 3u ©enunciationen, 1542 3um Srud^ ; bie

^\nquifition lub ifjn ror, atä ben erften t)iel=

lei^t,_ ber nor ba§ foeben gefd^affene Sant'
Uffizio getaben roorben ift: racnn er fid) unter»
raorfen unb raiberrufen ^ätte, fo raürbe i^m
^aul III. 3(Ue§ neriieben, ja il^n ^u t)i3t)eren

©tufen in ber Mircfie beförbert l^aben. 3(nbere

haben fxd) in biefer SKeife geroinnen laffen, unb
e§ ift mef)r als einmal üorgefommen, „bafi ber
Äarbinalgf^ut 9(eigungen unb 3tnfid)ten jubecfte,

bie ber 5^urie entgegenftrebten." Cd^ino aber
roar au§ l^ärterem .'ooläe gefc^ni^t; er raoHte

„Gr)riftU'o nid^t werteugnen,* aud) if)n nid)t blo^
„malfirt unb im Äauberraelfd^ prebigen," unb
fo entflol^ er, „geroiUt," roie er am 22. Sluguft
1542 an Sßittoria (Sotonna fc^rieb, „®ott mel^r

ju bienen benn je." 3^amit roarf er bie SBürfel
über fein l'eben; unftät unb flüd^tig ift er

geworben um feiner Ueberscugung roiüen; raeber

in ©enf noc^ in Stugsburg, nod) in bem ©ng=
lanb ©broarb'ä VI., nod^ in 3ürid), noc^ enbti^
in ^olen roar es ifim geftattet, einjurouräeln;
entroeber fat^olifd^e Dieaction ober ^i^iefpalt
juit ben ^roteftonten sroangen il^n, ben gu^
immer roeiter ju fe^en; ein ftarf fubjectiüer 3ug
in feinem Innern oerroidelte i^n mit einer ge=

roiffen 9Jotl^roenbig!eit aud) mit fonft auf gleid^em

93oben Stebenben in Gonfl[ict. 3(m 6nbe ift er,

aud^ au§ ^olen burd^ föniglid^en Sefef^l aug=
gcroiefen, feiner ^-rau unb breier Äinber burd;
ben ^ob beraubt, 1564 in (£d)[adau in 3Jiäbren

fiebenunbfiebäigjäl^rig geftorben. Äein ©rabftein
gibt bafelbft oon feinem £>infd)eiben Äunbe;
aber ein bleibenberes Senfmal [)at if)m ber

JyteiB bes Äönig§berger J^eologen errid^tet, ber

ftd) um bie 6efd^ic^te ber italienifd^en JJefor»

mation fd)on fo uiete SJerbienfte erroorben l^at.

Sn fnapper, aber äugleid^ trjunlid^ft erfd^öpfen^
ber SBeife fül^rt nnä Senratlö ben i^ebenägang
unb ))m ^auptinfjatt ber ©d^riften Dd^i'no'ä
oor; feine <BteHunQ sunt Sc^rfa^ oon ber S)rei=

einigfeit roirb ©. 26 ff. befonberä eingel^enb

erörtert; Dd^ino fjat allerbingg eine S)urd)fid^t

biefeä Sogma'5 für nötl^tg gehalten — obtootjl

er e§ fojufagen in amtlicher Sßeife oertt)eibigt

fjat — inbem er non bem JJadjroeiä einer praf=

tifd;=religiöfen Sebeutung be§ ©ogmaö feine

SEBertfjfd^ä^ung abf;ängig tnad^t. Söir fönnen
5um Sd^htfe ben 3(ue.britd ber g^reube barüber
nid)t unterbrücfen, bafe ein fo guteä unb an=
regenbe'5, aber bod) nid;t gerabe für baä gro^e
-^^ublicunt beftimmteg 33udJ eine jroeite 3(ufrage
ertebt ^at.

71Q. Heures d'Histoire par Melchior de
Vogüe. Paris, Colin et Cie. 1893.

5J{eId^ior be 3?ogüe entftammt einer alten

3[belgfamitie, er ift 3(riftofrat; bieä erflärt bie

eine , bie fonferuatiue Seite feine§ Senfenö.
2tnbererfeit'S aber ift er Äinb feiner ^eii, l^at

@eift unb |)er5 nid)t uerfd^Ioffen gel^atten »or
ben Ginbrüden unb Ginflüffen moberner S3ilbung

unb ift ein treuer S3erfed^ter ber 3been ge=

roorben, bie ba-S ^vranfreid^ ber ^nfunft fd^affen.

Isogüe finbet nirgenb aufmerffamere unb gläu=

bigere ^u^örer a(ä in ber ftan3öfifd)en ^ugenb ;

bort i)at er iüirflid)e 2tnl^änger unb ©d^üter,

roäbrenb bie (Generation, ber er feinem 3ttter

nad) angehört, ibn nur fc^ä^t feiner oollenbeten

^orm roegen. 0" roeldien 2'enbensen unferer
3eit fief)t SSogüe äufunftbeutenbe 3eid^en? 3"-
näd^ft unb cor Stitem in ber road)fenben aJJiB-

ad^tung ber 3QBiffenfd^aft unb in ber 3lüdfel^r

äum ©lauben, jur 9?eUgion; er toirb niematä
mübe 3u roieberf)oren, ba§ bie ejacte Joi^fc^ung

ber mcnfd^Hcöen ©eele ftatt beö cerfprod^etten

53rote§ nur Steine gegeben l^at, ba|; rcirftid^eä

Sßiffen, roetdjefS un§ befriebigt, ollein burd^ ben
Öitauben gefunben roirb. Ser fonferoatioe ^ana,
feinet 0eifte§ tl^ut fid^ ^ier ©enüge mit bent

3Bunfd^e, bafe bie 3"^""ftäreligton nid^t ben
Sialimen ber Äirc^e fprengen mijge. Sejeid^nenb

für bie Stid^tung , in ber fid^ fein Senfen auf
biefem Öebiete beroegt, finb an§ bem uorliegenben

^anbe befonberä bie 3luffä^e „Le testament de
Silvanus" unb „Apres M. Renan", ©er erfte

füfjrt in bie Äompfjeit beg Gfjriftentl^umä, al§

e§ mit ber l^etbnifd^en 9ieligion unb ^ß^ilofopl^ie

nod; um bie SOßelt^errfc^aft rang, unb fcbilbert

bie 33efel^rung eineg jungen gried^ifd^en ^^ilo=

fopf)en äur neuen SRetigion. 2)er jitieite fud^t

ju jeigen, bafi bie materialiftifd^e 5leligion§=

auffaffung, rote fie fic^ in bem Jiamen SJenan

oerförpert, jugfeic^ mit i^rem größten 33ertreter

geftorben fei. (Sine anbere äufunftfd^affenbe 3bec
fielet Sßogüe im Socialismus; l^ierfür oergleidpe

man ben Sc^lu^auffa^ „L'heure presente", in

roelc^em ber ^erfaffer feine 2lnfid^t über ben
^anamaffanbal entroidett unb i[)n betrad^tet

alä ein Sijmptom für ba§ bro^enbe Gnbe ber

gegenroärtigen @efeI(fd;aftöorbnung. Sßogüe'§

Socialismuö ftei^t fern allem polttif^en S^reiben,

er fügt fid^ nid^t in bie Schablone irgenb einer

Partei, er ift :3bee, Sßeltanfc^auung, 3teligion.
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Sßornel^me Senfroeifc jetd^net gleicf) ermaßen alte

2lr6eiten Socjüe'ö au*? unb mac^t bie Seftüre

äu einem i)0^en ©enuft au^ für ben 2{nber^j=

benfenben.

C- !C3anbctungen tuvd) ha^ ^eilige äanb-
3?on Dr. Ä onrab j5"i^rer. 3'i^eite Sluflaqe.

^üvid), DreU %ü^ü & (So. 1891.

2)a5 l^ier in 3iüeiter 2(uflage erfd^ienene,

nüt oielen Älarten unb ;v\lIuftrationen ije^ierte

Söerf i}at befouberC'. in bev t^eologifcfien 3Belt

Diele Verbreitung gefunben. 3Baä i^m einen

befonbern 9tei5 vevkUjt, ift ber Umftanb, bafe

ber Stutor bie von H)m gefd)ilberten ©egenben
\

ju %u^t genau burcf)iDanbert unb Sanb unb
Seute nä^er fennen gelernt ^at. ©r ift baburd)

in ben Staub gefegt luorben , eine 3L)ienge 33e=

Siel^ungen jroifrfien ben Seiten, raerd^e bie bibli=

fc^en ^üd^er fd^ilbern unb ber ©egenroart auf=

jufinben , icelcfie von altgemeinerem ^ntereffe

finb. 'Und) S^üuriften, roelifie l^eute fo Ijäufig

Qerufalenx unb feine gef)eiligte Umgebung auf»

fud^en, icerben ba§ S3ucf) mit 3Jul^en tefen.

z. f^ticbrti^ III. alö ^rotttinns unh
^aifcr. 5m 3(uftrage beä (lomiteg 5ur er=
ri^tung ber Cberlaufifeer 9iul)me5l^alle ju

j

@örli^, bargeftellt uon 3}Jartin ^l)ilipp =

fon. 3JJit bem 53ilbniB beo Alaifers nac^ bem
©emälbe von Sx v. 3lngeli. ^Berlin, ®. ®rote=

fcfie SSerlag'jbud^fjanblung. 1893.

„2^aG 9lnbenfen t^eurer 3>erftorbener", fagt

Saiiib Straufi in feinem 33ud^e über Ulrid)

»on Sutten, „erneuert fid) uns in guten löie in

böfen 2:agen: haö eine ajJal nerlangt un§ nac^

tf)rem 3iatt) unb 33eiftanb, ta^ anbere 9}JaI nad)

i^rer 2:^eilnaf)me an unferem ©lud. Unb raa§

ben ©injelnen, baä begegnet ebenfo ben3>ölfern:
in 3eiten ber Srangfal roie ber 2ßol^IfaI)rt rufen

fie gern i^re großen 2;obten l^erauf!" — So
gebenfen aud) rcir beö großen unb tfjeuren

5-ürften, beffen §inf(Reiben einft unfere^ beutfd)en

S]aterlanbes f)öd)ite unb fc^önfte .foffnung brac^

:

unb barum gebührt uoUer '!^ant bem, ber jenes

l^errlid^en unt oerlorenen Äaifers Stbbitb treu

unb lebenöDoU gejeidinet f)at. 3[IJan roirb fein

S3uc^ nid^t unbeinegt lefen, e§ ol^ne 3iü^rung
nic^t auä ber §anb legen fönnen. 2enn lebens»

üotl unb — leben eiDürbig ftel)t er f)ier üor

uns, ber fürftlic^e 3Jtann , ber frei unb ijoä)'

gefinnte Senfer, ber erfjabene Siepräfentant einer

©eneration, bie „in ber 3(u5bilbung gefidE)erter

conftitutioneller grei^eit, in ber ©eltenbmad)ung
beö aufgeflärten , arbeitfamen unb befonnenen
^ürgertl^um^o, in ber ^ei^oor^ebung perfönlid)er

Unabpngigfeit unb dljarafterioürbe i^r poU=
tifd^es Sbeal fa^; eine .^elbengeftalt unb bod^

ein 5rieben!§fürft ; ber im ."oöc^ften lebenbe, fein=

finnige, gütige, menfd)enfreunblic^e 3Jiann, ber

liebeüolte ©atte , ber treue, forgenbe S3ater —
— aller dürften, aller Sßolfggenoffen l^errlic^eä

S>orbilb — anfdieinenb 5ur (Sröffnung einer

großen Gpoc^e im Seben ber SJölfer Bom 3Belt=

geift berufen unb bod^ in feinen 3Birfungen
geläl)mt, üor ber 3eit bal^ ingerafft, eine tragifc^e

(Srfc^einung üoU erfd)ütternber Äraft, von un=
ftiUbarer S^rauer umgeben."
X. Sebcn «nb aöirfen ^avl t)on &ott-

torb'Ö. 9iad) neueren Unterfud^ungen unb
Dielen bisl;er nid;t bcnu^teu JlueUen im 3"'

fammenfjang bargeftellt »on ^eter SBaUe.
a}Iit ©ontarb'ä 'i^ortrait unb brei 3lbbilbungen.

33erlin, SBil^elm örnft cV So^n.
2llQ @elegenl)eit§fcf)nft 5"'" l^unbertjäf^rigen

5tobeötage ©ontarb's geschrieben, bürfte biefe

9lrbeit über iljren urfprünglid)en 3»-^ed l)inauö

S3ead)tung unt ©eltung finben. ^t)i- Sjerfaffer,

'^eter aBalle, l)at fic^ feit einer 9ieil}e Don Sauren
einge^enb mit ber 33augefd^id^te Berlins be-

fd}äftigt unb uutnc^en intereffanten Beitrag 3U

berfelben geliefert; in bem üorliegenben i?eft

erl)atten roir in grünblic^er, 3ufammenfaffen=

ber Sarftellung, bie fic^ üielfad) auf unbenufete

Cluellen ftüftt, ba§ erfte genaue 33ilb üon
©ontarb , bem genialen 33aumeifter Jriebrid^'ö

bes ©rüien unb Ji^iebricb SBit^elm'ö II., üon
bem, um nur jcenige feiner l)eruorragenbften

äBerfe su nennen, ein bebeutenber 2;l)eil be§

dUütn Calais unb ber Gommunö bei ^^otobam,

bie ®pittel= unb j^önigscolonnaben, bie bciben

Jl)ürme auf bem ©enäbarmenmarft in 33erlin

unb ba§ 9Jiarmorpalais in ^otsbam ftammen.

ffiie gering bisl)er bie 3tac^rid^ten über ©ontarb

loaren, ber, el)e Jyriebric^ ber ©rofee feine fünft=

lerifd)en 2)ienfte in 3lnfpruc^ nal)m, 3lrd^iteft

ber SJiarfgräfin Don S3at}reutr) geioefen, get)t

barauö lieroor, ba^ felbft einfc^lägige Sßerfe,

roie 't>a^ uon Sßoltmann über bie S3augef(^id)te

^erlinä, falfd)e ©eburt§= unb ^'obesjaljre an=

füt)ren; mit großer ©enauigfeit gibt 3BaUe

alle irgenbroie roi(|tigen Säten roieber unb oer=

breitet fid} bann bes ^lä^eren mit Sac^fenntni^

über bie umfaffenbe Jljätigfeit ©ontarb'ä , uon

ber roir nod) im mobernen ^Berlin uielfadje unb

äroar fel^r roert^uolle ©puren finben.

/. ^cutfc^IonbS Äunft s« »^amburg^
@unft Seutfc^ec^ Hünftler= unb Sd;rift=

fteUer=3Ubum, t)erau§gegeben jum a3eften ber

5Jotl)leibenben in i^amburg unb 2lltona.

.'öamburg, SSerlagöanftalt unt> Sruderei=3{ct.=

@ef. (oormals ,'^. ^. Diic^ter).

^ambuvact SSBci^na^töbui^. Hamburg,
Dtto 9JJeiBner.

3roei bemerfen$roertl)e ^rad^t»erfe, unter=

^

nommen im Sienfte ber 2Bot)ltl}ätigfeit für bie

\

im uergangenen ^ai)vc fo fc^roer geprüfte öanfa=

!

ftabt. 2)ää erftere oon il)nen bringt Seiträge

faft fämmtlidjer befannter Sdiriftfteller unb

Äünftler Seutfd)lanb§ in bunter 9JJannigfaltig=

feit unb in sroanglofer Jvolge; febes ©ebiet ber

^:poefie unb $rofa ift oielfa^ oertreten unb aud)

an mandiem ernften Sßort auä gelehrtem Shmbe
fel)lt el nid^t, roie ebenforoenig bie 3}Jufif Der»

geffen rourbe. SBenn man bie oufeerorbentlid^e

g-üUe Don 33eiträgen überblidt, fo fd^eint e«,

bafe bie iöerauggeber neben bem roo^ltptigen

i 3roed in erfter Sinie eine allgemeine literarifc^c

unb fünftlerifd)e ilunbgebung für 'bci^ Derjagte

unb trauernbe .viamburg
,

geroiffermafeen al^o

(?d}0 ber tiefen 2;l}eilnal)me unfere§ gefammten

3)aterlanbeö an bem tragifd)en Öefd)id ber

ftoljen Stabt im 9luge l)atten , unb bas ift

il)nen aud) burcftauä gelungen. ^räd)tig ift ber

fünftlerifd)e Sdimud , für ben unferc erften

DJJeifter mit freubiger .'öingebung t()ätig roaren

:

Diele biefer forgfam roiebergegebenen ^Blätter

roirb man mit intmer erneuter ßenugtl)uung

unb aufrid)tigem 3 toi, auf biefen 9Jcid)tf)uni
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fünftlerifd^er gd^ä^e betrad^ten. — — Xa^
iXOiiU 2ßerf trägt ein roefentlic^ anberec- @e=
präge; junäd^ft iimr fein ^nijalt nur für bie

Sugenö fieftinimt, i^ann, ba biefe ©rense nic^t

feftge^alten roerben tonnte , lourbe mel)r ein

^amilienfiucf) baraus mit 5a^(reic^en anregenben
ttnb bele^renben S3eiträgen neben üielen ber
Sugenb geroibmeten ©rjäfilungen, SJiärc^en, @e=
biegten, in SJIufif gefefeten Siebern :c. 3(ber

nod^ in anberer äßeife unterfcfieibet e§ ftdf) non
tiem erftgenannten ^^^rac^troerfe , inbem es in

feinem enger gezogenen JRa^men nur Seiträge
von aus fi^amburg gebürtigen ober bort Ieben=
hen Sc^riftftellern, ajJalern, iljtufifern

,
^äba=

gogen u. f. id. Bereinigte. Sro^bem fanb fic^

bie ftattlic^e Qai)i oon einbunbertfec^iig TliU
arbeitern jufammen, non hsnen fidj oiele eineg
flangooUen Dkmeno rühmen bürfen. 53eibe

äßerfe üerbienen in erfter .'einfielt i^res guten
3n5ecfe§ roegen, bann aber aud^ um i^rer felbft

rotUen bie roeitefte iserbreitung.

j/crA. ültttholo(iic öbcnblönbifdjer unb
morgenIänbtf(f|cc ^tc^tungen in beuti'c^en

•IJac^bilbungen Don 3(bolf J rieb rief) ©raf
üon 5c^acf. 3roei 33änbe. Stuttgart 1893.
25erlag ber o- ©. Gotta'fc^en 33udE)I)anbI. 9Jac^f.

SBo§[ feiner ber [ebenben beutfc^en Siebter
ift im ©oetf)e'fd^en Sinne ein folcber literari^

fdE)er Kosmopolit roie griebrii^ Don grf)arf. WUt
fublimem ^öerftänbniß für bas Seelenleben eines
ilunftraerfs unb mit einem felbft ben fc^roierig=

ften Stufgaben geroac^fenen A'Ormtalent, übertrug
€r bie Slütl^en morgen= unb abenblänbifc^er
2)i(^tung, bie feinem bur^ großes 3Biffen Der=

tieften ©efc^macf befonbers .^ufagten, auf beut=
-fc|en Soben. ©raf Sc^acf, felbft ein uielfeitiger

Ißoet Don ni^t geringer Sebeutung, »erfuhr mit
feinen Ueberfe^ungen oft gan', felbftänbig: i[)m

roar es roeniger barum ju tf}un, ben aSortlaut
unbbaä aJJetrum ftreng na^nibilben, als ben
©eift unb bie Stimmung bes Original^ in beut»
fc^er Sprache roieber^ugeben. 3^ie meiften ber
tnitget^eilten ©ebic^te erfahren 5um erften 2)}ale

«ine Ueberfe^ung ins S^eutf(^e, fo 5. $8. 2:t)acferat) '§

löftricfie, l^umori'ftifd^e ©ebic^te. 2tu§ bem reichen
Sc^a^e, ben bie beiben Sänbe bergen, möchten
rair befonberS Seconte be Sisle's „Äain", SÜfreb
t)e SSign^'g „groa", 3iic^arb s^mvr) Sorne's
„Ter 2ob SJfarlorae'ä" unb Samuel 'Zai)lov

(Soleribge's „Jeuer, junger unb ©emehel" f)er=

Dorfieben. 2:ennt)fon , ©eorge ©Hot, '^icfens,
DJiatt^ero, 3(rnoIb, öroroning, ^:poe, ^orrilla unb
anbere berüfjmte Tic^ter finb mit me^r ober nun=
ber 5af)(reic^en S'eiftungen vertreten, me un^ bas
ganje SBert überhaupt etroa brei 2)u^enb 3Cuto=
Ten Dorfü^rt. Tiefe „3(nt^orogie" gefjört 5U ben
niertfioollften Grfd^einungen ber mobernen Üeber=
fe^ungsliteratur.

I

yfo;.. Sm Sö^rftunbcrt (»viüpat^cv'^.
iiitevatttv- unb ileben^biltev ouö Ocftcr=
rctdj. ^5on 3lbam 3JtülIer = ©utten =

brunn. SBien, Äirc^ner & Sd)mibt. 1893.

3« feinem jüngften Sucbe Bereinigt ber
^irector bes 3Biener'3iaimunb=2:f;eater§ Sfi55en
über ©rillpar^er, Ctto 'Ißudjtlev, JHaimunb,
Sauernfelb, iöamerling, 3(n5engruber, Sofef non
Sßeilen, (rbuorb 3JJautner u. 2(. 2(Dam a)füUer=

!
©uttenbrunn oerfügt über ein frifc^es, fefbft=

ftänbiges Urtf^eil, über mannigfad^es SBiffen unb
einen lebenbigen Stil, ffliancbes, roas er be=
fiauptet, fann man nic^t unterfd; reiben, immer
aber bleibt er ber anregenbe, mit einem fi^arfen
Slirf für hk öffentlichen ©reigniffe begabte,
praftii"d^e 33eobac^ter. Slls bie befte ^vartie beä
Sucres erfc^eint un§ bie Sfi53e: „2(uc^ ein

S/ic^ter", roeldje hie Sc^icffale eineä begabten
Siteraten entrollt, hen bie :'iot^ beä Seben§
jroang, Golportage=9{omane ju fc^reiben. 2lbam
iltüller=©uttenbrunn toirft f;ier treffenbe Streif=

lichter auf unfere mobernen literarifd^en Ser=^

^ältniffe.

/aX. ^(penfagem i?on iWaria Saoi =

Sopej. ^lluftrirt uon Garlo Öeffa.
Teutf^ üon 3llfreb 9t

u

bemann. Stutt=
gart, 3(bolf 33on', & Go. 1893.

Tag oon ber SJerlagsbuc^^anbtung mit be=

fonberer ©legan-i ausgeftattete SBert entt)ält eine

gan3e 3iei^e roiffenfdiaftlic^ angefauchter, auf

Soliftänbigfeit inbeffen nic^t 2tnfpruc^ ergeben»

ben Stirnen unb Stubien über 3llpenfeen,

Srad^en unb Schlangen, ©efpenfter, Äird^en=

gloden, Äobolbe, Qrrlic^ter, furj über alle

3Jienfc^en, Grfc^einungen , Singe unb 3]orfälIe,

roelcfje in ber ^bantafie ber 3llpenberoof}ner

mit gef)eimniBöollen Gigenfc^aften begabt er=

fcf)einen unb 3lnla^ 5U allerlei Sagen, 3Jii)tfjen

unb SlJärc^en gegeben f)aben. ^yerner roären nod^

befonbers an^ufü^ren bie Kapitel über: „33erg=

beiPOl)ner unb G)elef)rte", „Sagen oom irbifc^en

^^arabiefe", „Sie roilbe 3^90", „Sllpenbtumen"

unb „Sie SJerbammten". Gs ftectt ein großes

iüiaterial in biefen 2lb^anbtungen, ipetcf)e§ bie

^ocf)begabte Serfafferin ipenn aud^ nic^t immer
ftreng metfjobifc^, fo bo^ ftetä mit 3lnmut^ ber

Gmptinbung unb gein^eit i'^r Seobacfitung üer=

arbeitet unb in gluß gebracht ^at. g-ür ben

Siebter bilbet bas 93u^ eine Junögm^e pon
fc^önen, einer bicf)terifc^en 33e^anblung raürbigen

Stoffen. 2)er :i)erfafferin tnurbe für biefes ber

Königin aJIargberita Pon otalien geroibmete SBert

bie golbene 9Jiebaille 3uerfannt. Sie i)at fic^

bereits längft in i^rem 3]aterlanbe einen ange=

fe^enen literarifc^en 9Jamen erroorben; einen be=

fonberen ßrfolg erjielte fie mit i^rem Sßerfe:

„Sie 2i)älet von San^o". aJiaria Sain = 2ope3

ift Don Seruf Se^rerin in i^rer SSaterftabt

"DJeapel. Dbroobl fie an sroei Unterric^tsanftalten

t^ätig ift, ^at fie boc^ bie italienifc^e Siteratur

mit Dielen SBerfen bereichert. So arbeitet fie

je^t an einem Seitenftücf 3U bem porliegenben

aSerle, an ben „SIteeresfagen". ^n S)eutic^lanb

roerben i§re „3llpenfagen" bie freunblicf)e unb
roarme 3lufna^nte fi"öe"r '^^^ if}nen gebührt.

3lllerliebft finb bie Don poetifc^em Qaubet er-

füllten, ftimmungspoUen 3eic^n""9e"f i'ie i>enx

Suc^e ben G^arafter eines ©efc^enfroerfes Dor=

nehmen -Ranges geben. Sie Ueberfe^ung bes

Öerrn 3llfreb SJu^emann bebarf in ben erften

Kapiteln felbff nocb einer Ueberfe^ung in§

Seutfcf)e, in ber 3n)etten §älfte beä Sucres aber

roirb er 9J?eifter ber Situation unb liefert ein

lesbares, angenel)me5 Seutfcfj. Unbeftritten in-

beffen bleibe il}m bas S^erbienft, 9Jiaria Sapi-

Sope3 bei uns eingefüf;rt 3u f;abeu.
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Sott Jieuigfeiten, welUji ber 9iebactton Bi^ sunt

10. 5"'" jug^gangen ftnb, ueräeidjiien anr, tiäf)ereg
eingei^en nad) Kaum unb (Selegen^eit un§
oorbefjaltenb:
Anlard. — Science , Patrie , Keligion. Conference
par F.—A. Anlard. Paris, Armand Colin & Cie.

1893.

3(u§j}ehiäftltc ®(f|tiften aßejionb Sr. ^ömt)!.
^otfeit Beö ev5^er5ogei Garl bon Cieftccreirf)«
.gerausgegeben im lUuitrage ietiicr Sötiiie, ber ^>erreu

eräI)eräoge i'Ubrecijt uttb SEßtl^elm. ©rfter Sanb. Sien
unb Vetpäig/ äBtU;elm äSrauiitüUer 1893.

Badiu. — Minine et Pojarski, par Adolphe Ba-
diu. (Bibliotheque de Romans historiques.) Pai'is,

Armand Colin et Cie. 1893.

%aint)erj)ec. — ®te ©tic^inorte ber ©ilBerleute. S8e=

jprocf)en »on Subroig Samberger. Berlin, SRofenBaum
& isatt. 1893.

Barine. — Alfred de Musset par Arvede Barine.
Paris, Librairie Hacliette & Cie. 1893.

SBaumgart. — öoetfje's %auit olg ein£)ettüc^e S^id^tung

erläutert oon Dr. i^ermaun Saumgart. ©rfter ^anb.
.»lönigsBerg i. 5pr., aSilf). i\od). 1893.

Pendler. — 6arl gdnüse. ^stn neuen §oufe. itat^orina
»DU ©iena. 'üion ©eorg !öenbler. S5erUn, 3itcf)arb

SBil^elmi. 1893.

ISernliaTti. — 5Ca§ Seufelc^en. ;l?oman oon SKarie
Serntjarb. Siesben unb Seipätg, ©. '^'ierfon'ä SSerlag.

1893.
Bertliproy. — Xinieues (1500) ,

par Jean Bertheroy.
(Bibliotlieque de Romans historiques.) Paris,
Armand Colin et Cie. 1893.

%Ioc^. — Siunb um SBerliu. Unfere S3ororte unb i^re

^utunft. 3>on J)Ot)anne0 S3loc^. ^toeite^ §eft. Söerliu

unb älUen, ßarl ä'eflsi' 'iinä.)]. (Grnft Diöobe).

iBIutn. — Unfere Socialbemotratie im Spiegel ber erften

frauäöftfdjen Sieoolution. i!on §ans äSIum. SDlünd^en,

(f. .'ö. 58ecf'fc^e aSerlagsbudjlianblung. 1893.

SBö^m. — Subiuig &!efl)erlin aV39— 1792). Ein ^subliciften»

leben be§ acfttse^nten ^so^r^unbertä öon Wottfrieb
a3b6m. 2)Uini^en, ß. §. 5bec£'f^e SJerlagsbudj^Qnblung
(CScor Söed). 1893.

SBovntann. — ."öan§ SBolftnar. ®ie ®e|c§icfite etnel

Äünftlerg oon (Seorg 58ormann. Söerltn, üüerlog be§
58iblicigrapl)tf(^en Öureaui. 1893.

iBve^m'<$ S^icrleden. kleine 3lu§gaBe für Sßolf unb
äd)ule. ^icette lUufloge, ganjüd) neufaearBeitet »on
Stic^arb Sd)mibtlein. ^'u^iter SJanb: 2)ie Sögel.
Seipiig unb aiUen, äMbliograp^ifdjeä 5"f*'l"t- i>i9o.

©riefe beS gü^rcvS bcv ei-ften (SabaUerie^itiifion
1870/71, on feine Gattin. Gaffel, i'l. ?iret)fd;mibt.

1893.

iBciefe tion und an ^o^ann 9itco(aud @p^. 92ac^

ben Criginalen Ijerau^gegeben non S)r. (iarl iSc^übbe-
topf. aiUilfenbüttcl, Suliuö ,3roi6ler. 1893.

SBvieftoedEifel be$ generale iieopolh bon ®eviaäi
an Den ibunbe^taitd^l^efanttten Otto bon ^19=
ntavcf. ä^erliu, aBui;elm >i>er§ (*öeffer'fd)e iüu^t)Qnbä
lung) 1893.

SBcöt)^. — ein nrjtlid^er gauft. :)ioman oon ©änbor
S3röbi). Slutorifirte Ueberie|ung Quä bem Ungarifd)en
üon Däcar oon .HrUrfen. äerlin, Ctto Qante. 1893.

$Bu(f|er. — .ftleine ©d)riften politifc^en ^^nbaltS oon
Sot^ar SJudjer. Stuttgart, Carl .«robbe. 1893.

SBüc^CC. — Sie entfteljung ber SßoUäioirt^fd^aft. Sec^s
iiorträge oon Dr. 6arl iöüdjer. Tübingen, .ti. Saupp'^
ft^e ^uc^^onblung. 1893.

IBunfen. — ©egen ben Strom, ein Stimmungibilb
aus bem neuen Söerlin. Son Sliarte oon SBunfen.
Berlin, (SeBrüber ^l^aetel. 1893.

©urenin. — 3>a§ Xobtenbein, ein abfonberIic^-mt)fteriöfer
Atriminalfall. S<on S. Surenin. ^ila^ ber oierten
aiuflage beä ruffifc^en Originals überfegt, mit 3ln=
mertungen unb einer einleitung oerfeljen oon 2Bil^.
£>encfel. Slündien, Dr. e. Jllbert & (So. 1893.

CSöctierc. — erfennen, erleben, Grfc^lieBen. geftrebe
in ber tbntgl. ba^r. Slfabemie ber SBiffenfc^iaften.
aJiünd^en, ^^m Serlag ber fönigl. Bayr. Slfabemie.
1893.

Contribntions to North American Ethnology. Volume
VII. Washington Government Printine Office.
1890.

(Si'Oiffant = Üiuft. — SebensftücEe. ein Diooellen= unb-
Sfijäenbud;. 4!on älnna eroiffant = 9{uft. ü)liinc^en,.

Dr. e. MlBert & 6o. 1893.

aer ÜJMUtflvi^mug im beutfdien tReid^. eine 2ln*
tlagefdirift oon einem beutfdjeu ,s>lftoriter. Stuttgart,
Diobert i'u|. 1893.

®ic et^ift^e OSetoegung im ^ubent^um. ernfte
esebanfen eines äliobernen. äSerlin, §ugo ©djtlbberger,
1893.

Sövmann. — 3!eurotica. a^on gelir S)örmann. gioeite
äluflage. Setpjig, Siterarifdje Smftalt (5üiguft Scpulje),
1893.

Suben. — aSoUftänbige^ Crtl)ograpl)ifd)eä 2Börterbuc§
bei- beutfdjen <;prad)e oon Äonrab Suben. 9iad; ben
neuen amtlid)en Siegel». SBierte umgearbeitete unb
Dermel)i-te 3luflage. i'eipäig unb Sien, SSerlag beä
^ibliograpljtfcDen .tsnftituts. 1893.

Duperrut. — Le christiauisme de l'avenir. Pens6es
par Frank Duperrut. Paris , Librairie Fisch-
bacher. 1893.

©bei:*. — öeorg eberä gefammelte SBerte. erfte

i.'ieferung. Stuttgart, Jeutjdje Serlags'i'lnftalt.

Ernst. — L'Art de Richard Wagner , L'tEuvre
poetique par Alfred Ernst. Paris, Ü. Plön, Nourrit
A; Cie. Is93.

Fabia. — Les sources de Tacite dans les Histoires
et les Anuales par Philippe P'abia. Paris, Armand
Colin & Cie. 1893.

Farina. — Amore bugiardo. Novella di Salvatore
Farina. Milano, Libreria Editrice contemporanea.

^eld. — SüS äugerfte aJtittel. Sioman oon 94. oon ^els.
Sresben unb i.'eip5ig, e. ^^Jierfon's Verlag. 1893.

i^tnne. — S^ie Cule. Sd;aufpiel in einem t'lct oon
(Gabriel ginne, ßinjig autorifirte, oom '-Berfaffer

burd)gefet)ene Uebertraguug am bem >;(orroegifd)en oon
ernft )öraufeioetter. a)iünd;en , Dr. e. SUbert & eo.
1893.

tjflat^e. — Seutfd)e Sieben. SDenfmnier jur uaters

lönDifc^en (Sefd;id)te bcä neunseOnteii i^o^r^unbertg.
herausgegeben oon Sl;eobor 5ylatl)e. erjter §albBanb.
keipjig, ö". '& oon söiebermann. 1893.

Svt^. — {^u Xf)al. ©ebic^te (britte Sammlung) oon 3.
_^n6. i'cipjig, Carl JHcipner. 1893.

f^ii^i'enbe (^elfter, .herausgegeben oon Dr. 3lnton
SJettelljeim. günfter X?anb : Zt). earl^le. Son Dr.
&. oon Sd)ul3e'@aeüerni|. S^resben, &. e^lermann.
1893.

@at)t-iele bon ©üloto, Soi^tec SQili^elm bon
jpumbolbt'«'. ein x'ebensoilb. l'lus ben ,^ainiliens

papieren äiUltjelm oon ^umbolbt's unb feiner üinber.
1791-1887. a)atäioei«tlbniffen. «erlin, e. S. Sfittler

& Sofjn. 1893.

(^ang()Ofcr. — S)er Sefonbere. eine $od;Ianbigefc|ic§te
oon X'UDung ©angtjofer. 3)lit ^Uuftrationen oon äugo
engl. Stuttgart, Mbolf Sbons & do. 1893.

@actelmann. — Sturj ber aiietapbgfie alä aBiffenfcBaft.
Äritit beS tranSfccnbentalen SbealiSmus ;jmmanuel
Mant'g. i^erlin, S. gifd)er. 1893.

@iit)(fi. — 3"r .«ritif beS Spiritiimuä. S8on ^ugo
oon (Siä^cti. Söerlin, Üerlag beS S8ibUograp^i)c^en
S3ureaus. 1893.

@Olt>f(f|mibt. — Sunte Jiei^e. Sin @efd;id^tenBud^ oon
Dlori? (Solbfc^mibt. grantfurt a. 3)2., ©eBrüber Änouer.
1893.

®oltfif. — Solf unb §eimat^. (Sebid)te eineS Ärainifd)en
Teutft^en. 33on grans öolffc^. Seipäig, Sreitfopf
& ^ärtel. 1893.

©Untrer :9}ofen^agen. — Sie Sraut feines ssruberä.
eräät)lung oon ©raf ©ünt^er-9iofent)agen. §omburg,
e. äl. eijriftianä. 1893.

$aef. — Splitter unb Späne. Slp^orilmen unb @oc=
taSmen oon S. i^aef. Seipjtg, älbalbert gifc^ec'ä
Serlag. 1893.

Hartniann. — Christ. A dramatic poem iu three
acts by C. Sadakichi U artmann. Author's Edition.
1893.

j^actmann. — Siebe unb Seibenfc^aft oon 2)iignon
^artmann. Siertin, SRic^. ecfftein 3!ac^f. {<q. Ärüger).

$e))el. — Äritit ber sperfaffung S)eutfd)laribS. «on
©eorg grtebric^ SBiltielm .viegel. 3luä bem ^anbfc^rtft=
lid;en sTarfilaffe bes üerfafferä l)erouögegeben oon Dr.
©eorg Ü)!oUat. Äaffel, S^. ©. Jifdjer & So. 1893.

Serlag bon (S>c6rüDcr ^nctd in SJetlin. S)rucf ber ^pieret'jt^en ^ofbud^brucferct in Slltenburg.

5ür bie SRcbaction tcranttoottUd^ : «pauI ßtnDcnöcrß in JBetUn.

Unbcred^tigter 3lbbtu(I au§ bem 3nt)olt bieder ^"tjc^rift unterfagt. Uebetfe^ungitcd^te üorbe'^alten.



^einj Itrdjner.

2lu§ ben S3riefen einet 9Jlutter an \f)xt ^Iflutter.

511)0 ber erfte S(i)xitt toäre c^et^an, bamit mein 6ol^n ^einj ein tüchtiger

?Irät tüirb. S5or einer SBoc^e ift er üon un§ fortgegangen, in§ neue Äran!en=

^au§ ]^inau§. 6r Iä§t 3)ic^ grüben, alte 5Jlutter, unb lä^t S)tr fagen, ba§ er mit

Sßergnügen '^ix f(^rei6en toürbe, fo6aIb er einmal (Sc^reiBen§tüert^e§ ju metben

^ötte. 2Ba§ i!^m aBer tnic^tig genug erfd^einen tüirb? ^(f) !ann'§ S)ir nid^t

fagen. (Sr fjQt einen anberen ©rabmeffer für bal , toa§ er erlebt , al§ tüir.

^annft ^u e§ glauBen, ha^ er un§ olB neBenfäc^üd^ ju erjagten öerga^, tnie

feine 5lr6eit ükr 5lnfte(fung§ftoffe oBermal» mit einem ^Preife gefrönt tnorb? Unb

bie§mal oon gran!rei(^ au§, bem Sonbe, in toelcEiem 5lner!ennung ^u finben für

S^eutfd^e bop^ett ef]ren{)aft ift. 51I§ mein ^ann i^m fein 6c^toeigen öortoorf,

mar er ganj erftaunt: „£)ie alte ©efctiid^te I tno^u l^ätte id^ bie nod^ ertüä^nen

foHen. @s finb ja SlKe» auä) nur S^^eorien. Sßi§ id) fie nid)t grünblid^ er=

probt, !ann ic§ mic§ noc^ nii^t baran freuen."

3lun, ic^ !^offe, gar fo Balb toirb er nid^t (Gelegenheit l^aben, in unferer

6tabt im (Großen fie auf bie 5]3roBe ju ft eilen.

^ft ha§ eine ,^i^e! Einmal fd^on, 5lnfong biefe§ ©ommer§, im ^J^ai,

meinte ic^ berarttge ®lut^ nie bi»!^er erleöt ju l^aBen. S)od^ nun ift e§ ärger

nod^. ©eftern ^afie iä) ^d\ic au§ feinem ßomptoir abgeholt unb tuoHte mit

i^m äur ßl6e fahren, meine ©(^tpögerinnen brausen ju Befuc^en. ?lBer !^albtt)eg§

fd^on Bat er mid^, um!ef)ren ^u laffen, fo Brannte bie 6onne un§ auf hk 6tirn.

Unb baju — tüir lamen ben 2ßeg an ben alten ^irc§!^öfen öorüBer — ftrömte

un§ au§ einem @d)uppen, ber bort fte!^t, ein ßarBolgerud) entgegen, ^^m
tourbe faft fdiled^t baBei. Unb mir llopfte ha§ ^erj öor einem imBelannten

©rauen. S)te §i|e, bie 2)ürre . . . man munfelt fo öiel. — 5lBer nein, e§

Seutfc^e sRunbfd^au. XIX, 11. 11
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!ann ja nic^t fein. :fm Ütufelanb ift bie (Spolera. Si§ fie ]^iex^ex!ommt, tühb

fie, ben!e ic§, i^xe ©etnalt öeiioren fjobtn.

gg ift toa^r, fie ift ba. Srengftifle 3)u 5Di(^ nut nic^t, 5)tutter. mx finb

ja aße qcfunb unb !räftig. Unb too^nen f)ier brausen fo luftig, fo frei. £) nein,

ic^ ängftige m\ä) nic^t, nid^t ein bifeci^en, toirflic^ niii^t. güi; un§ 2)rei. 5lBer

|)einä . . .

Unfere 91ac^barinnen fc^icEten, gu fragen, tuelctie S^orfiditsmafetegeln ber

junge ^err ^octot anempfehle, ^ebe ^ausfrou toiH i^ie 5Pf(id^t tf)un, für bie

;^^ten, für i'^r (SJefinbe. 5lu(^ id) toüßte gern, tr)a§ rid^tig ift unb iüa§ ü6er=

trieben. Sod^ it)ei§ id^ e§ ni^t. ^(^ !onnte i^nen nid)t Stusfunft geben, fo

leib e§ mir t£)Qt.

§einä gab un§ !etne 35er^altung§ratf)fc^(äge. ^c^ \ai) i^n nic^t einmal. @r

fc^icfte un§ ouc^ keinerlei ^laä)xxä)t. 2)a§ er gefunb ift — ic^ barf e§ l^offen,

ha tüir bigl^er nid)t$j 5lnbere§ hörten.

^(i) fd^reibe £)ir nur, l^er^Hebfte 2Rutter, um Dir p fagen, ha% iüir leben,

ioir, unfere Seute aße im §oufe, unfere dlaä)haxn, unfere 3}ermanbten. 9lo(^ —
toie longe nod^? . . .

©ebantag. 6» ift !ü^l unb grau l^eut. Unh)itt!ürlid^ bentt man jeben

5Jlorgen, ber Umfd^lag be» 2Better§ muffe ein Sßeid^en ber ßron!^eit bringen.

5ld^, töann trirb fie enben! 2ßir leben alle öom ©rfd^einen ber ^^lorgen^eitung,

bi§ tüieber 5l6enbö bie ^fl^Ie^ fte^tn, in ftetem S3angen, leben toie im SSe-

lagerung§äuftanb, bie ganje 6tabt öon S)eutfd)lanb öerfel^mt. §eute finb §er=

mann unb ^elij beibe M mir ju |)aufe, ben ganzen 2^ag; iä) braud^e nid)t öon

©tunbe 5U ©tunbe um fie ju gittern. 2)rau§en auf ben ©trafen ift'§ ftiU, töie

fonft nie am Q^eiertage. Unb ic^ mag nid)t hinaustreten auf ben ^atcon. S)enn

brüben, jenfeitS ber breiten SBiefe, burc^ bie ^aftanienaßee , fahren SBagcn,

fd^tuarje SBagen, immer einer bid^t nad) bem anbern, in enblofer 'Siä^Q. 3^
^örc bie 9iäber l^ier brinnen im ^immer, l^öre fie, ma§ id^ auä) lefe, mag id)

fpve(^e, ununterbrod^en. ^^iad^tg, al§ id^ aufmad^te — ber 5}lonb fdjien l^eH in§

^immer — prte id^ fern nod^ baSfelbe Ütoßen. Unb id^ backte an aEe hk

9]lenf(^en, alte unb junge, l)offnnng§Dolle imb orbeitgebeugte , bie ber Sobten^

tnagen !^inau§fü!§rt. Unb iä) bod^te an alle, aEe bie Unglüdlid)eren , hk übrig

bleiben.

5!Jleine ätoei ßinber — id^ ^aht fie nod§ — loerbe iä) fie bel^alten bürfen?

§einä fd^rieb l^eute ^Jtorgen. ©anj lur^, toie immer, !ein SSort h)ie'§ il^m

ge^t, nur eine SBitte um Sßäfd^e, Kleiber, ^inber^eug. Slber £)u lannft S)ir

beulen, tnie glüdlid^ ii^ mar, nur feine |)anbfd^rift ju fe!^en. ^d) ging in bie

©tabt, äum erften 5!)lale feit nun balb öier äBod^en, um cinjulaufen. 2öa§ fagen

fie brausen in ben Leitungen, unfere ©tabt fei tobt, aEe 5)lenfd)en geflo^^en?

@§ fa!^ au§ mie immer. Ueberl^aupt, \ä) bin nod^ nie, fo lange i6) 'ijkx lebe,

eine fo gute ^Patriotin gctoefen, toie in biefer ^dt 5JUr fc^cint, ein ^eber t^ut
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feine ^Pfltc^t unb ine^r al§ bQ§. ^ä) h)ei§ öon fo öielen, fyiaucn unb 5Jläb(^en,

bie in bie Sarocfen !omen, um ju pflegen; ic^ tnei^ öon ^Mnnetn, inneren

Servern, hu mut^ig in bie Käufer gef)en, hk ^ranfen fottfi^affen, ©efunbe öer=

forgen. S)aB man nid)t bortier gelüftet toar, baS mac^t man un§ jum SSor^

tüuif? SCßer ift benn öon un» einzelnen 5J^enfd)en üotBcreitet auf ba§ f5^uTC^t=

Bare, oa^ 9liegetDefene? Unb iöie !ann'§ eine ©tabt fein, tüenn i^r an einem

Sage Saufenb plö|li(j§ et!ran!en, fo grauenhaft plö^tic^.

3)ie (Sonne fc^eint. 2öie fdjön biefev §exBft ift. 5tIIe§ SauB fo Bunt, ber

^immel fo blau, auf bem SBaffer bie £(i)mäne, bie Scgelfioote in ber burd^=

fi(^tig flaren Suft. Unb auf bem Spaziergang fo öiel l^übfc^e ^inber, mel^r a(§

fonft fe, iüeil !eine Schulen finb, fcirt SSergnügen. 6§ t^ut fo lüo^I, i^r 2a^m
3U t)ören. ^ä) ^atte ni(^t gebälgt, ba^ e§ noc§ 5}lenf(^en i^ier in ber ©tabt

gi6t, iüenn au(^ nur rec^t junge, bie forglos finb unb lachen fönnen.

.^einj mar ha. £)o§ mag 5)ir ba§ öefte 3eic^en f^i"' 5Jlutter, ha^ tüirflic^

bie Seudie im 2l6ne!^mcn ift. 6r fie^t ettt)a§ ftfimal au§. £ie f(^tüere 3eit ift

an i^m nid)t fpurIo§ öorüöergegangen. 5l6er traurig erfd^ien er mir nicfit,

aud) ni(^t mut^lo§, mie bie 5Jleiften, mit benen man fpric^t. ^ä) glauBe, tüie

etiüa ein junger ©olbat, oBfd)on ber ^rieg ein UeBel ift, ftc§ fe^nt, feine Gräfte

im ^ampf ju erproben, fo bünft e§ i^n al§ Slrjt ein SSor^ug, biefe SBot^en,

biefe ßeiben miterlebt ju l^aben. 6r fpract) öon ber belDunbern§tüert^en 5luf=

opferungsfü^igfeit feiner ©enoffen, öon bem ßifer auf allen Seiten ^u nü|en,

äu !^elfen, öon ben ^^ortfc^ritten, mel(f)e bie Sißiffenfi^aft noc^ machen muffe, be=

öor fte einer ä§nli(^en (Kalamität gemac^fen fein toürbe. S3on feinen eigenen

Strapazen, öon (brauen unb Sfcl fagte er nid)t§.

„Unb," fragte mein Wann i^n, ,M\t S)u benn S)eine früheren gntbedfungen

irgenbtüie beftätigt gefunben? .^aft 3)u ©rfolge berfelben gefef)en?"

@r fc^üttelte ben ^opf: „5li(^t öiele. ^(^ fann e§ nid^t mit ©ic^erl^eit

fagcn, bafe ou(^ nur ein einziger fe'^r f(^lrierer ^^att fic^ jum ©uten töanbte

buri^ mein iöemü^en."

„ßein f(f)merer. 5lber öon ben leichten?"

„Einige. 5Jlinbeften§ fd)ien e§ mir fo. SSon abfoluter ^i^^x^dt barf

man ou(^ babei no(^ m(^t reben," meinte er. „?l6er hei ben Slac^lrant^eiten,

befonber§ bei fiebern . . . öielleidjt ift'» nur 2;öuf(i)ung, toenn id^ mir einbilbe,

ha^ bie ^Patienten au§ meiner ^axade rafc^er ft(^ eri^olten. 2Bäre e§ fieser, iä)

töäre fe^r glüdlic^!" —

einmalig trifft man toieber 53cenf(^en, aKmölig finben auä) hk 5lengft=

li(^ften fid^ toieber ein, auf ber 6tra§e fielet man bctannte (Seftd^ter. Unb ein

^eber freut fid) mit ^ebem, ber noc^ ba ift.

^ä) aber !^abe mid) ju freuen boppetten (Srunb. 33on unferen Q^reunben,

meinen Firmen unb 6d)ü^lingen fclbft, ift nid^t 6iner geftorben. Unb bann —
£)u tueifefg, auf etluaS (5)ute§, bay id^ felbft 3u t^un öermod^te, bin id) nod) nie

fe^r ftolj getoefen. 6§ mar ja auc^ nie öiel. 5lber tocnn meine Sö^ne nü|en,
11*
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tüie ftol3 mi(^ bog inad)t! — |)c{n3' $8cf)anbIunß§metf)obe \ä)dni bo(^ öiel

befjer gelüivü ju fia^Bcn, qI§ et anheben lüoate. %k 5letäte ftimmen borin ü6er=

ein, boB er ber ßinäige fei, bet gtfolc^e in biefcr 3cit 3« öer^cii^nen :^Qtte. Unb

bie Saien, bie 5ltmen be{onber§, fd^tüörcn anf i^n. 2ßa§ fte un§ 5IIIe§ öon i^m

eraä^len, 2)u glaubft e§ nid^t! ©eit bie fnidjtbaxe 5ltbeit bxaufeen im ^•Qn!en=

l^aufe getinger geworben, fott er in ber ©tobt in ben ärmften SBejirlen öon

§QU§ 3U |)au§ gc^en, feine früheren ^Patienten Quf[u(i^en, naä) Sßo'^nung^» unb

SeBen§n)eife forj^en, um red^t^eilig neuen @r!ran!ung§fällen üorbeugen gu

lönnen. Unb er fül)rt bie genauften 9iegiftet über ^eben, fü^rt baneben feine

eigenen tüiffenfd^aftlic^en 5trbeiten unb Unterfud^ungen tüeiter. 2Bie er !^dt ^u

5lllem finbet, ha§ !ann id^ nic^t fagcn. ßr ^at ba^ Zaknl fic§ 3eit ^u fc^affen,

oft ätT)if(i)en einem ßranfenbefuc^ unb bem onberen, beim Sffen, mitten im ©e=

fpräc^, er ift immer bei feiner Slrbeit unb mad^t bobei bod^ meift ben ßinbrucf

läffiger, beqnenier Oiul^e.

^u frogft UQC^ ^tm, Butter? äßir :^ier ju §Qufc fa'^en il^n ben ganzen

SSinter nur, toenn er tarn un§ anjubetteln. dU^i um (Selb bat er, fonbern

um 3lrbeit, um SSertnenbung unb 5lnfteIIung bon (Senefenen, bie für i^re früheren

25eiuf§atten nod) nic^t toteber tauglid^ fd^ienen. 3"^^^^ !^Qt er mir gor bie

aÜe ©ret^e obgeft^Ujalt , für ein |)au§ öotl Heiner ßtnber, bem SSater unb

^Jtuttcr geftorben toaren. S^afüt rebete er mir ^u, ein Hcine§ fünf^el^njäfitigeg

®ing, bQ§ gum Erbarmen !ran! augfie^t, qI§ §Qu§mäbc^en ju nel^men. (2)u

fannft 3)it beulen, toie bequem mit biefet ßtfa^ ift!) 5Iut einmal Um et

gang bef(Reiben, füt fid^ felbet ettüQ§ ju bitten: nämlic^, ob bet Sßotet e§ bittigen

toüibe, trenn et fid) ein $Pferb im ^JtouQt nä^me? S)a§ ©elb bafür bcföfee et

fd^on. „@§ ift ätoar für einen %x^i ein nid()t gang gctob^nlic^c» S3eförbetung§=

mittel," fagte et. „^bet erftenS ift e§ ha^ fd^nettfte, bon bem toeit entfetnten

ßrQn!enl)au§ pt (Stabt ju gelangen. £ann bin \ä) ju $fetbe mein eigenet

§etr. Uuä) für meine ©efunb^eit ift e§ gan^ gut, tocun id^ mir ettoaS Se=

tnegung mad^e. Unb bann — e§ !lingt tüo^l tounberlic^ — bonn fd^lie§li(^

tüei§ id), ha^ mir bie guten ^h^en nur fommen, tuenn id^ in freier £uft aller

5libeit oetgeffe, nid^t§ t^ue, auä) nid^t einmal benfe. Unb iä) braudf)e je^t gute

^been, me^r al§ je. 2Ba» idj bisher gefunben ^abt, ba§ ift nod^ fo toenig.

3Bo§ id^ nocö tüitt unb mö(f)te, ift biel. Unb ein frifc^er 9titt ... — 5lbcr

freilid^, toenn'^ (Sud^ nid^t tec^t fd^eint, t^ue id^ e§ nic^t."

„•Jltteö ganj fdf)5n," fagte mein 5Jlann, bet i^n feine (^rünbe unb ünblid^en

6ntfd^ulbigungen tu!§ig !^atte ^etää^len laffen, „nur fel^e id^ nid)t ein, tüe§^ai6

5Du 2)it ein ^ferb mictl)en tnittft. ^ix fd^eint e§ pra!tifd)et, eine» ju laufen."

„kaufen?" |)ein3 Irarb gang rotl^, „ein ^feib laufen? ja, aber id^, al§

Slffiftenjarät . .
."

„Kummer Sunge, al§ ob'§ barauf anläme, toet bie 6ummc auslegt,

2)u obet id§. ©e^ :^in unb lauf £it ein Z^a, ba§ S)ir gut fd^cint. Unb

toenn nac^^er bie ßeute fi(^ iüunbcrn, fo antmorte i^ncn: id), 9lat^ ^ird^ner,

i^ätte gefagt, tocr in feinem gad)e tt)a§ Süd^tigeS leifte, bem ftünbc bafür bann

Qud^ bü^ 9ted)t ju, in lleinen unb nebenfä(i)tid§en ^Dingen fid^ ha^ Seben auf
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^ctne Söetfe Bequem 311 tnad^en. ?^QtI§ e§ alfo einem 5|}^iltfter nidjt genehm fein

foßte, ha'^ 3)u !^oc^ ju Uo^ hmä) bte äßelt trabft, fo Bcfteüe i^m, er möge T6et

mix fi(^ Beflagen."

^ft e§ nii)t ^übfc^, baß aHmälig mein 931ann, her einft fo ftreng tüar, fo

oft icf) einmal meine eigenen SBcge ge^en moHte, nun burc^ .öein^en» unettoaiiet

große Erfolge baf)in fommt, mcitf)er,5iger, toleranter ju beuten?

S)u l^ätteft übrigens fet)en foüen, tüie ]xä) unfer So^n öebanfte, aU tnäre

er no(^ ber unmünbige ßnabe, ber öon feine» 35ater§ f^reigeBigfeit abfängt.

^<i) ^ahe ifin lange ni^t fo Reiter gefe^en, tüie an hfim 5I6enb. 5I6er au(^ ba

faf) ic^ ü6er feine 3üge manchmal jenen S(i)Ieier gel)en, ben ic^ fo gut fenne,

feit bamals, e§ ift mm ^af)x unb Sag f)er . . . ^ermann, al§ i^ i^m einmal

meine 5lot^ !tagte, lachte mid) au§: „1)ie Äinberei! ßin p6f(^e§ ©eft^t, ba§

i^m gefiel, ein pc^tig 2BoTt, ha5 er lac^cnb uns ^intriarf, tria§ ift'§ benn toeiter?

^u follteft boc^ au§ grfa'^rung toiffen, öon ^^elij unb 5lnberen, ixiie tuenig

fc^toer berglei(^en tniegt."

5ll§ ob t(^'§ nid^t tüüfetcl ©rabc beS^alb. So leicht ein 5lnberer ber=

glei(i)en ^inrebet, fo lei(^tlicl) öergißt er'§. 5l6er .^eina, tüenn ber fagt: ^^
tüitt. — @§ ift big ^eut noi^ nii^t bagettjefen, ha^ er ba§ äßort umfonft ge=

fpro(^cn unb ni(^t erreicht l)ätte, toa» er bcgcl)rte.

S^a fluide ic^ S^ir tnieber ein ^^itungSblatt , tüie nun fcf)on fo oft in ben

legten brei ^Q^^"^"- 3^ ^^^S ^^^ ^^^^ ^^' ^^^ ärjtüc^en detail» toieberljolen.

2öir beibe öerfte^en ja au(^ jum &iM nic^t üiel baöon. 5Uir, ba§ el ein fe^r

gefä^rlid)er ^^^att tuar, tnirft S)u barau§ erfennen, imb ha% er ge!^eilt ift. Unb

bann, ha^ man htn jungen 5Jlenf(i)en, ber noc^ nid^t brei^ig ^o^re 3ä:^lt, an

ben §of gerufen ^at, too fo öiel bctüä^rte, ältere ^IMnner, an ber bortigen

Uniüerfität fo öiele erfte 5lutoritäten nö^er fte^en. 6» ift eben, tncil er ein

©onntagöünb ift, fagt ^elij immer. ^]Jlein jüngfter So^n toilt bamit ni(|)t

ettria§ tüie 5^eib ausbrücEen. £en!e bal nidjt. 2Bir ^toei finb gleid^ ftolj auf

unfere» lieben £octor§ Grfolge. §eimli(^ beobai^ten toir bie 5Jlenfc^en unb

]^aben unferen Spaß baron, tüie anber§ fie if)re Äöpfe galten, tüie anber§ fie

grüben, tüie anber» fie reben je|t, al§ §uüor. £a§ ift ber ßrfolg. 9li(^t nur

in ben 5lrti!eln ber ^eitu^flcn, in ben bieten 5lnerbietungen neuer ©teHungen

befielt er, nic^t im ©etüinn, noä) in öuBeren (?^ren; feine befte fubtilfte Sßir*-

!ung ift'ä eben, tüelc^e -öerjen unb ^öpfc aller, auc^ ber fremben ÜJienfc^en, bem

©inen ^ulcnft, il)m 'J{d)tung fc^afft unb ^ilner!cnnung, felbft über feine 5ln-

bertüanbten ha^ ßic^t Derbreitet, ba^ öon i^m auSftrömt. Dft mu§ id) miä)

fragen: ja, bin i(^ benn eine 5lnbere getüorben, ha^ mir bie Seute fo anber§

begegnen? ^f^ muß e» ju meiner Sc^anbe geftel)en, id) fjabe mic^ nic^t fo fe^r

öiel gebeffert, felbft ha^ berüchtigte Scf)roabenalter, ba§ icf) längft überfi^ritten,

l^at mic^ burc^aug nid^t flug tüerben laffen. ^cl) urt^eile 3U rafd); meine 3unge

läuft mit mir baöon; i(^ fage ^^inge, bie f(i)ärfcr !lingen, ai^ \ä) fie meinte.

?lber tüö^renb man fonft mid) oft tabelte, ba ic§ noc^ jung, unb bo(^ auc§ tüo^l

ein bi§d)en :^übfd) tüar, je|t gefällt 5l(Ie§, ic^ mag fagen, toag ic^ tüiU. (Sie ift

bie Butter — fo beuten bie Seute — id^ lefe e§ i^ncn öon ben klugen. 2Benn
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e§ mir felbet geft^el^en !önnte, ba% burd^ einen (Srfolg fic^ plb^Iid^ boS ©ein:

nnb 2ßefen ber alten S^elonnten flcgcn m{(^ öeränbert !^ätte, e§ tüürbe nur

meine ©pottluft reiben. 5I6er e§ ift ja nic^t für mi(^, ift für i'^n, meinen

6o^n. g§ mac^t mi(^ glürflii^, ftolj, aufrieben, ntoc^t mxdi gut greunb mit

aßer Sßelt.

Unfer iungcr .^elb lQ§t S)i(i) grüben. 6r tüar nur eine 5}iinutc ha, un§

äu fagcn, bofe er morgen feine long geplanten 33ortröge üBer g^ieBerfranü^eiteu

Beginnt. Seine neneften 5pu6licationen Brachte er auc^, mit ber SSebingung^

ba^ iä) fie bem 5lr(^io be§ .^aufe§ einverleiben, ober jo nidjt lefen foEte. @r

freut fid), tnenn er Bei un§ ift, fagte er, einmal öon 5lnberem reben ju lönnen,

al§ öon ^"anl^eit, SSerfall unb jEob.

„2Benn S)u eine grau ne!§men tüüibeft," fragte ^ermann, „fo bürfte fie

alfo 2)eine 6(^riften tueber lejen noc§ öerftei^en, bamit £)u Bei i^r S)i(i) öon

ber 5praji§ frei fü'^len lonntcft?"

„@ine grau?" 6r tcar !^alB int gortge!^en, na^e ber S^ür fi^on, al§ il^n

bie grage umle^ren machte. „@ine grau — iä)'^ äßei^t S)u, 35ater, biefen

SGßunfc^, ben £u mir feit einiger ^eit Bei jeber ©elegen!^eit na"^e legft, ben

toerbe iä), fürt^te id^, 2)ir niemals erfüEen."

(SJeftern gaBen iüir eine ©efellfc^aft 3u @!^ren ber Beiben englifd^en ^ler^te,

tnelc^e augenBlic!Ii(^ l^ier finb, um ^ein^cng ^ntbeifungen ju ftubiercn. 5}kn

muficirte. §einj fpielte auc^, fo öoHenbet tüie immer, tüie S)u'§ öon il)m

!cnnft. ^ie ßeute tnaren üBerrafc^t. „^ir fdjeint, @ie 'Rotten fo gut töic

Slrjt anä) 33 iolinfvieler töerben tonnen," fagte ber alte tocife^aarige 6ir

Söilliam. 2)ann trug eine imferer 5li(^ten nn poar Sieber öor, red§t gut,

toie man e§ öon Dilettanten geh)o!^nt ift: ein ^üBfd§er Sopran, nur mäßige

©S)ule, gelegentlich ettnaS 5Detoniren unb nicfjt aüjuöiel @efü!^l. — •|)ein3 ^atte

^xä) äu mir gefegt. 6r fa'^ ftarr öor fic^ !^in; i(i) tnu^te, feine ©ebanten töeil=

ten töeit aB.

„fölauBft Du ni(i)t auä), ha^ fie eine 5lltftimme '^aBen müfete?" fragte er

plö^lii^.

„2ßer?" entgegnete ic^ erf(^ro(fen, „^ein^, Du toittft boc^ nid)t an jene

eine, turje ©tunbe eingeBilbeter 23erlieBt^eit ic|t Di(^ no(^ !§altcn, Dir öon il^r

Dein ganjeg SeBen Beeinfluffen laffen?"

„91ein," fagte er, „id) tritt e§ niij^t. 5lBer — toie feltfam, ni(^t iraBr?

e§ gi6t Dinge, bie mit unferem Sßollen unb SSünfdien Bittertoenig ju fd^affen

l^aBen. UeBrigenl, ha§ fann ic^ für Di(^ tl^un — unb auä) für mii^, —
ha^ \ä) ni(^t me!^r fpiele. @§ Betommt mir nie. Die 5Relobien Bringen

auf i^ren unfiditBaren ©(^toingen Xrönme mit fi(^ unb SSifionen. . . . SSie

niebrig finb bo(^ U)ir armen ^Jtenfdien, bo§ trir immer nur felBftifd^ beuten,

^lir foEte eg genügen tonnen, Slnbere öom 2obe ju retten. ?lBer nein, in

meinem ^erjen BleiBt ba§ Seltnen mä) einem eigenen, perfönli(3§en ©lue!. Unb

biefe§ &lüd trögt i!^re 3üge. Unb fie ift eine§ Slnberen grau."
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^et bcm Souper toar Sir SCßittiam mein ^a^hax. „.^(^ möchte no(^ ein

S)u|enb ^a'^tc leBen !önnen," fagte mir ber alte .^err, „um nur ju fe^en, h)Q§

Qu§ ben ©ntbcdungen 3:§re§ So^ne§ ferner entftet)en toirb. 2^ felöft meinte

f(^on, bie ^eittniffenfc^aft ein tü(^tig Stüd geförbert ju "^aBen. 5flun mer!e i(^

erft, i(^ tDor nur ein Stümper. 2)iefer junge 58urj(^ mit bem ^JJIild^geftc^te, er [teilt

un§ 5tlte alle in Schotten; er fpric^t: „^ä) tnill!" unb bie ^ran!^eit it)eid)t,

unb ber 2:ob, ber unerBtttli(^e fclber, neigt feine Senfe, erüärt ftc^ befiegt. S)er

$Procentfa| ber Ster6Ii(^!eit in biefer Stabt foH ftd) bereit» in ben legten ^a'^ren

berminbert i^aben. S3alb trirb er überall in Europa, in ber 2ßelt obne'^men.

Unb bie mittlere ßeben§bauer aller 5Renfcf)en toirb toac^fen. ^c^ ben!e mir, fo

t)iel erreicht ju ^oben, in fo iungen Sa'firen, ha^ muffe i^^m ein (Slü(J§gefü^I

geben, öoller, tiefer al§ 2lIIc§, tüa§ tüix je erträumen !onnlen."

^ä) fa^ fitnüber, inbeffen ber berühmte ^at^ologe alfo fpra(^, über bie

ganje ßänge be§ Sift^eg, gu meinem So:^n. ®er ^atte im eifrigen £)i§put

feinen ^opf erl^oben, bie SInberen fc^tniegen unb !^orif)ten, tuie fie immer tl^un,

aU entftrömten feinen Sippen nur Sßorte be§ §eil§.

@r :^at ft(^ getoünfd^t, berühmt gu toerben, bamal§, al§ ^nabe auf ber

SBal^aHo. 9lun er e§ ift, begel^rt er 5tnbere§. Ob 93^enfc§en niemals aufrieben

fein !önnen'?

^(^ fc^reibe £ir, meine liebe, alte ^Jlutter, in jebem SSriefe ha^ 2e|t=

erlebte, oft Meinigfeiten , hieben fä(^li(i)e§ , öon bem iä) beule, e§ lönnte £)i(^

freuen, llnfer S)afein lennft 3)u, ioie e§ STag für Sag fid^ abfpielt. 5lber über

bem gefc^öftigen 2^reiben, bem unrul^igen beulen t)on ^eute auf morgen öergifet

man ba^ ^an^e oft. ^ä) ftecfe in aßen möglichen llcinen §au§frauenforgen.

5}lein 5!Jlann ift Oerftimmt über ha§ mm beutf(^e ßioil^öefepuc^ , ba§ in

Dielen SSejiel^ungen i^m ni(^t besagt, f^elij !^at iuieber einmal eine Siebe, bie

mir grünblid^ mifefättt. Unb öeinj llagt über mangelnbe§ 35erftänbni§ ^zi ber

^ranlen^auöcommiffion , bie i^m bie Ü^äume für feine Sßorträge ni(i)t freigeben

toitt. 2)enn ^eiuj . . .

^a, ha§ ift e§ gerabe. S)a i(^ hk ^yeber foeben jur §anb nal^m, ^ir

einen red)ten Scufjerbrief über alt' biefe lleinen ^IJiiferen fd^reiben tooUte, ha

uberlam e§ mid^t.^^ort mit ben Magen, fort mit ben ftörenben 3lebenbingen,

bie beengenb bie 5lu§ft(^t berfperren. 2)a brausen ift i^^rü'^ling. S)er ßaftanien=

bäum in unferem ©arten ift bii^t mit treiben ^erjen befteiit. ^um offenen

f^enfter bringt SBärme !^erein unb trägt mir bon fern ben Särm ber Strafe,

trägt mir öon brunten meiner Sö^ne Stimmen herauf, -^einj fte^^t on ber

5Pforte nod^ mit feinem Sruber plaubernb. Sein $Pferb tüie^ert !^etf. 5tun ift

er aufgefeffen. 51un ruft er, ganj laut, mag il^n bie Strafe boc^ !^5ren, ha^

lümmert i^n nid)t, mir ein Sebetoo'^l ju. Unb nun fprengt er fort, unb tc^

fe^e, meinen ßopf öom Sd^reibtifci^ er!^ebenb, tüie er fid§ nochmals im Sattel

iüenbet, ben -öut lüftet unb tüinlenb mid) grü§t.

Unb biefer mein So!^n ift ber ^ann, Oon bem fie fagen, ba% er ber Stol^

ber gonjen Stabt fei, gang S)eutf(l)lanb§ , ba§ mon einen gtoeiten toie i^n in

biefem ^al^rl^unbert nic^t finben toerbe. Unb biefer mein So^n ift nid^t nur
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®Iü(fi= unb ®efunb!^ett§fpenber für S5tele, für ?llle, er ift in jebem, toaS er nur

in Singriff nimmt, öom ©lud Begünftigt. Srinnerft £)u S)i(5§, er tuar no(i^

©tubent, tüie i(^ ®ir f(^rieB, tt)a§ für l^ü6f(^e Utopien er mir öorgeploubert

I)aBe öon einer Uniöerfttät, bie er grünben tüolle, '^ier in unferer ^anbelsftabf?

9lun, er ift auf bem Sßege, ba§ Wäxä)tn iüirüid^ ju mad^en. ^toar ber S^lame

fe^lt no(^, bie 6a(^e ift ha. ®a§ er fc^on öon 5lnfong an, feine Sl^eorien unb

ßrfinbungen ju erüärcn, S5orträge i^ielt, ba^ tüeifet 3)u. 2)a^ er öon ben

Slerjten förmlich gebrängt toarb, auä) S)emonftrQtionen am ^ran!enl6ett 3U öer=

anftalten, fd^rieB ic^ ^ir töol^l f(^on frül^er einmal, ^uerft gefd^a!^ c§ nur

feiten , für ^^^rembe, Befonber§ ju e^renbe $Perfonen. SlÖmälig, ha jeber getoiffcn=

l^afte junge 6tubent, S)eutf(^e tüie 5lu§länber, bie „ßirc^nerfc^e ^nfection§=

Sl^eorie" p fennen Bege!^rte, unb ba man fie am Beften l^ier, Bei i^m felBer

3u erlernen l^offte, lamen immer mel)r ÖernBefliffene, ange'^enbe Slerjte, $p^^fi!er

;

bie Sßorträgc mußten tnieber'^oU tüerben, geftalteten fi(^ umfangreicher, ^u einem

gonäen 6urfu§ au§. £)amit bie jungen Seute l^ier i|re ^zii nic^t öerlieren

foHten, Betöog §einä felBft einige anbere ^ranfen!^au§äräte, bie i^m tüchtig

fc^ienen, ha§ &Uiä)t ju t^un. @in junger Slpot^efer !^ielt einen 6urfu§ üBer

5Jlebicin|)flan3en. @in ^unftl^iftorüer , .f)ein3en§ fyreunb, ber il^m ]^ier!^er na(j§=

gejogen, lieft üBer altbeutfd^e ^Jtalerjc^ulen , ein S^ema, ha^ öon 3)ip!§t^eriti§

unb 2^^pl)u§6e!)anblung fo meitaB liegt, h3ie irgenb ben!6ar; unb ein 5lffeffor

(mein 5Jlann riet!^ i^m oB, boc^ er liefe fid) nic^t berfc^üd^tein) Beginnt ein

(Sotteg , in tüelc^em er an ben neuen unb alten ©efe^en feine 2)iale!ti! üBt. Unb

ha§ ^unberfamfte ift : e§ finben fi{^ für fie 5llle §örer, e» finben fid^ für 9ku=

ange!ommene, bie anbere 3)i§ciplinen ftubieren, au(^ tüieber Se^rer, unb ol^ne

ha^ irgenb ettüa§ bon oBen ongeorbnet, ober öerfügt, faft o^ne ha% (Staat§=

unb Steic^gBel^örben gefragt toorben toären, Beftcljt l^ier in ber ^aufmanngftabt

ein ^rei§ ton 5Jiännern ber 2Biffenf(^aft, tnetteifernber ß^rgci^, reger ßerntrieB,

!ur3 alle^ 2)a§, tüo» iö) perft in ber ^rembe entBcl^rte unb n)a§ mir öon

^ugenb auf al§ ba§ fd^önfte, reic^fte SeBen erfd^ienen ift.

2Bir fa§en Beifammen ^eute 5lBenb, an i^elijenS Sett. ©orge S)id§ nid^t

um i^n, 5JZutter, e§ fep i^m nic^tg @rnfte§. ^d^ fage il^m oft, ba§ er in

le|ter 3eit fo öiel !rän!elt, fei nur eine ßift, burd^ toeld^e er feinen SBruber

nöt:^igen tüill, töglid^ ju it)m ju !ommen. ©r toe:^rt fic^ ätoar unb leugnet e§.

5l6er ein SSifei^en ift bod^ brau tüa^r. ^ebenfaE» !ennt mein armer ^üngfter

!ein gröfeere§ Sßergnügcn unb leine Beffere Str^enei, al§ feinen Slr^t red^t biel l)icr

äu ^aBen. — 5llfo tuir plauberten bieg imb jene§ unb fprad^en aud^ öon ben

alten ;3ugenb^)länen, töie unerrei(^Bar bie bamal§ erfd^ienen, unb tüie 3]iele§ baöon

je^t fc^on tüa^r getüorben, an^ oB tüo^l ^Jlanc^eS nod) mit ber ^di \xä) er=

möglid^en lönne.

„©rmöglid^en" ? — ^einj fal^ öor fic§ :^in , tüie er häufig f^ut, mit m^
innen getocnbetem SSlidl, ber nid^t erfaßt, tDa§ öor i^m ift. — „^Jlöglid^ ift

2tlle§! SSJer "^ätte e§ einft nid^t für eine f^aBel ge'^alten, tüa§ unfere 3cit ge=

!onnt unb erreicht '^at ? 3)ie 2)ompfmafdjinen unb @ifenBal]nen, hk Selegrapl^en unb

2:elep^one, bie SSergburd^ftid^e, f(^töeBenben SSrücEen unb bie Slufjüge unb ©iffel^
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ifjürme finb tDafjrgetüorbcne ^^lenft^engebonfen. Sie att' ha^ etfonnen, bte IjoBen

me^r gefonnt qIö icf). Si^as totH ic^ benn? 5^ur hk Ue6el, tüclc^e o^ne organifctie

geiler, o^ue inneren, noc^ äußeren greifbaren ©runb ben gefunben 93lenjcf)en

)}(ö^(ic§ pQcfen, bie toitt ic^ unfc^äblic^ machen. Äaum fo Diel tnie im öortgen

3al§rf)unbert fct)on ^^riner getfjan f)at für cine&. Sr toar ber Srfte, toetc^er un§

5lnberen. SpätgeBorenen hk iBa^n tüks. Unb Inenn es mir nun auc^ gelingt,

biefe Unioerfität fo ^u grünben, tnie id) fie brauche, tnie iä) fie toiH, baß i<^

unb ha'^ niete 5Inberc nac^ mir bie fyotfcf)ungcn Weiterführen fönnen, — e» ift

bamit fo öiel nic^t gefc^cficn. Sgis^er finb 51lleö ja nur noc^ S]crfucf)e."

„3}erfu(^e? |)öre," fagte f^fli? lac^enb, „mir f(l)eint, al§ 06 £eine 2^eorien

ü6er ha5 Stnbium bes 5|}ro6iren§ boc^ fc^on ^inau§ mären, na(f)bem 3^u etliche

^unbert 9]lenfcf)en allein ^ier in unferer Stabt gefunb gemotzt f]aft."

„@§ finb 2}erfucf)e gu ^efferem. Sie Ceute finb e6cn noc§ fron! getoorben.

Unb in ber Grfranfung liegt jebe ©efa^r. £er 6efte 2lr,3t fann nicf)t ermeffen,

tnie bQ§ fy^e6er unb tnie feine 53attel auf bie Derfc^iebenen ßonftitutionen tnirfen

tnerben. £en Ginen f)eilt, tna» ben 5lnbern fcl)äbigt. Su fagft mir, haf^ id)

Öunberte am Seben erhielt? £a§ 6lenbet bie äöelt. ^c^ aber tnei^ , baß ic^

5tDei, brei, ja Dielleic^t meftr noc^, getöbtet l)a6e. ^^ebeämal, mo irgcnb eine

Äran!§eit ausbricht, ift ba» ©nbe ungelptß. Se5l)al6 folt man hu W6g,ii<^=

!eiten be§ (?r!ranfen§ ju Derminbern, menn t^unltc^ gan^ auszurotten ftrc6en.

ßin 3iegel, ber Dom £ac^ l]era6fällt, fann einen DJIenfc^en erfi^Iagen; im Ärieg

unb im fyrieben, ba^eim !roie ^ur See, finb lüir jebe Stunbe jebtüeben Sages in

©efa^r, unfcr £e6en 5U Derlieren. Unb ba§ 5I(ter fommt, ha5 bie ?}reube am
Safein minbert. Unb taufenb innere Schaben gi6t es, bie ben ^.Tcienfc^cn ^u

©runbe richten. 3^nen toeljrt feine Äunft. .,£a§ Ceöen," fagt ^ubbfia, „gleicht

einem Junten, ber bur(^ ha^ 9iei6en bes .öolzes entfielt, DUemanb treiß toof)er

er fam, 3liemanb, too^in er fc^toanb im ßrlöic^en." 3^0 toerbe niemals biee @r=

löf(^en Der^inbern fönnen. 23ielleid^t toäre bas nic^t einmal ^u tnünfc^en. 5l6er,

ha^ bex fyunfe leucf)te, fo lang in il)m C'ic^t ift, ha^ toill ic^ erreichen, ba§ fann

unb mu§ i^. Unb toenn mir nur bie !S^\i bleibt, ^u forfc^en. ..."

„3eit? -Öore. ^einj," unterbrach i^n {^elir, „Su bift fonft boc^ ber Wcanu,

ber hu 3eit bef)errfc§t. Sein öaupttalent tüäre, backte icf), baß Su Sir frete

Stunben fcf)anft, tno 5lnbere fic^ einmal ausruljcn muffen. £ber toittft Su
üielleic^t fünftig, menn bie §oc^fd)ule officiell gegrünbet fein toirb, Seine

gorfc^erarbcit an ben 9kgel fjängen?"

„©etDiß nic§t. G§ ^anbelt fic^ auc^ nic^t um ein paar freie Stunbcn.

Sie $?ange be§ Öeben» ift es, bie ic^ brauche unb ntcf)t p er^toingen iDeiB- 5)lu^

id) in ben fec^^iger ^a^xtn id)on fterben, mie mehrere ^JMnner in unferer

f^amilie" . . .

„S(^on? aber 5l(ter, bi§ 5U ben Sec^^igen Ijaben toir jtoei boc^ no(^ ziem=

Iic§ Diel ^nt."

„^uß ic^ mit fec^^ig ^a^ren fc^on fterben," fu^r •öein^ unbeir-rt fort, „fo

fann ic^ meinen f^orfc^ungsplan nic^t gan^ ausgefüljrt ^aben. Sie mtiften

^Jlänner, hu Diel erreichten, finb fe^r alt getnorben: Ratten fie Dor i^rem

fiebäigften ^a^re gecnbet, toas ipären fie bann? Sicl)er nicljt has, toas fie je^t



170 ©eutjc^e gtunbfc^au.

un§ Bebeutcn. S)et alte ^ax]a toärc .^öntg öon $preu§en getoefcn, ein Btaber

^Regent, unb 5RoIt!e ein tüd^ttger Cfficier, h)ie itiit in S)eutf(^Ionb no(^ tiele '^aBen,

öon feinen ^ameraben geachtet, bem großen SpuBlicunt taiim Bc!annt. 60 oBet

leBten fie Bi§ an§ @nbe unb leiftetcn @roBe§ no(^ nact) jenen Sagen, bie bem

3:f)un bei- Meinen ein !^xd fe|en. SDarum, toenn ic^ hk ^tii nnx 'fiaBe — ic^

ftreBe anä) für mlä) felBft, inbem i(^ ntic§ mü^e unb öerfu(^e, oüen ^enf(^en

i'^t SeBen 3U fiebern — i{^ tnill fc§on fteifeig fein unb e§ ätoingen, tt)a§ meine

$Pftic§t äu finben ift."

„(Sin fonberBareg 5Renf(^enfinb/' fagte gelij ju mix unb ftredte fic^ tüie=

ber in feinem SSett ou§, al§ fein Srubcr gegangen toax; „eigentlich möchte er

no(^ immer gern fliegen. 5lBer ha§ ©onberBarfte ift — er Benimmt fic^ für

geiüöl^nlic^ fo rul§ig unb bernünftig, fo tuic alle anberen Seute, ha^ man barüBer

ganj öergifet, tt)a§ in i!^m ftetft."

gelij ^at rec^t. 5Iu(^ ic§ !ann e§ 3u 3eiten öergeffen, ha% er no(^ mel^r

ift, al§ mein öielgelieBter ©o|n. Unb nur monc^mal, toenn er toie ^eute au&

ben 5lIItägli(^!eiten ^erauSgei^t, bon firf) unb feinem SBoHen rebet, bann üBer=

!ommt e§ mi(^ plö^li(^ mit dlla^i, tba§ er leiftet, toa^ er erreicht l^at.

^ä) glauBe ba§ ift eBen @rö^e, fo einfach ^u fein, fo natürlii^, faft ünb*

Ii(^ , nie an fi(^ ju ben!en , nod) an ben ©inbrutf , ben man mac^t unb ha^

^ö(^fte al§ felBftberftänblic^ , ba^ gon^ Slufeerorbentlic^e ru'^ig 3U t!^un, al§ ge*

geBene $ffi(^t.

@§ finb tbieber grembe ha. öeinj Brai^te fie ju mir: ein pQQ'c 9luffen,

ein f^^ranjofe unb ein 5Rorbamerifaner, S)octor gorb. Se^terer fa!^ mir me'^r

bona(^ au§, ol§ oB er eine§ ^Irjteg Bebürfe, benn at§ oB er felber ftubieren iboHe.

@in fataler ÜJtenfd^. (Srjä^lt mir gleich Bei ber erften Sifite, "mk rei(^ er fei

unb tbie üBerreic^ fein SJßiffen. ^^ it)ar naf)C baran, i^m irgenb eine Slnttbort

3u geBen, bie i^n in feine ©d)ranfen bertbiefen Bätte, tbäre nid)t bie ganjc ^^it,

tbä^renb er ba tbar, mir ^cinj fo feltfam, fo unruBig erfd^icnen, ba§ irf) nid^tg

5lnbere§ beulen !onnte.

^d) fikli iBn äurütf, al§ bie Ferren gingen: „2Ba§ ift 2)ir? ^aft ^u
iboBI Befürchtet, ha% ic^ mid^ gu einer attju fc^arfen Entgegnung gegen ben pxa^-

lenben 5Imeri!aner Biiti-'eifecn Iie§e? Cber toaS 1)abt iä) fonft getrau, ha§ Dir

nic^t rec^t tbar?"

„£u!" ber gro§e 5Jienf(^ umfaßte mi(^ mit einer ^eftigfeit, tbie al§ ^aBe,

„Sju foEteft ©ttbal getrau ^aUn, tüa^ mir nicj^t re(f)t fdjicn? 9!ein, ganj fo

gott= unb bernunftbextaffen Bin \ä) no(^ nid)t. 5lBer, aBer," — ein tiefer

6euf5er — „tbenn \^ nur eBenfo fidler tüäre, ba^, );üa§ iä) t^ue, S)ir nii^t mife=

faßt." — S)amit Iie§ er mic^ fte^en unb ging fo fc^neU , ha% mir nic^t 3eit

BlieB, i!§n 3U fragen, toa§ er gemeint !^aBe.

€ft mufe i(^ beuten, ibie traurig e§ ift, ba^ i(^ tbie fo biele 5Renf(^en

in unferen Sagen, ben alten (SlauBen berloren BöBe. 2ßie gerne Brütete ic^ bem

.^immel meine ©eBete unb ©aBen bar, mir ber ^Jleinen (^IM ju fiebern. 5lBer

bie Blaue SßölBung ba oBen fjobm bie ^PB^fi'^er unb 5lftronomen mir fo grünb»
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Ii(^ crltött, bo§ für eine qöttlii^e SBeltregtetung !aum mef)i: freier ^la^ BletBt.

llnb oBiüol^I i(^ burd§ ben $ßater öon 3ugenb auf gele^^rt toorben Bin, mic^

oEcin auf miä) fclBft au fteEcn, ift mir, iä) toei^ nic^t tucfjer, im ^erjen ein

tieferes ©e^nen geBlieBcn, ein ^ebürfni§, al§ oB ic^ meine öänbe falten müßtet

S)an!, S)an!, 3^r Wää^k, ha% 3i)r mir fo biel, fo @rofee§ getoä^rtet! ^(^

Bin ban!Bar, ha% iä) einen ernften (Satten ^aBe, ber mi(^ tlüger mad^te unb

Beffer. ^^ Bin banIBor für meine 6ö^ne, für ^einjenS ©rfolge, faft banißar

felBft bafür, ha^ i^elij f(^toä(^er ift, ha^ er oft meiner Beborf, ba§ er nie auf=

l^ören tnirb, l^ier im ^oufe mein ,^inb ju fein. Unb ban!Bar Bin ic^ 2)ir, mein

alter tneifer Sßater, 3jir, meine 5Rutter, ba§ 3f)r leBt, ha% ic^ (Bnd) Befi|e, ha^

S'^r al§ eine gute ^Ulaucr öor bem 5llter mic^ f(3§ü^t. S^ foi^i^ i"i<^ meinen

©orgen ju @u(^ fommen, Bin nid^t nur §au§frau, 3?efpect§perfon, 5Jiutter, Bin

(?ure 2o(^ter, fü^le mi(^ ol§ .^inb @u(^ gegcnüBer, öcranttoortunggloS unb

öertrauenb.

5^un ja, aU !inbli(^ gel)orfame 2^oc^ter mu§ id) ^eute tüo^l Berichten, ba§

iä) einmal toieber (5ttüa§ angerichtet l^aBe. S)er ©octor ^orb — id§ fc^rieB

@u(^ öon i^m fc^on, — Befud^te mic^ Oor einer ©tunbe, unb i^ unb ic^ . . .

@r fprad^ üon ber ©teHung, bie ^einj fic^ gemacht. Unb bann öon fic^ felBft.

£)a!^eim, fo fagte ber amerifanifc^e 3^octor, fei aud) fein 9iame tneit öerBreitet,

oBer man toiffe bort öon i^m mcljr, ba^ er ein 5[RilIionär, al§ ha^ er f^^orfc^er

fei. 33iel leid)ter falle e§ gar oft einem UnBe!annten, in ber SBiffenfc^aft Berü!^mt

äu tüerben, al§ bem Beften, tiefften Senfer, trenn er f(^on anbertüeit genannt tnerbe.

2Ba§ i^n au§erbem gel^inbert, frü^ unb energifi^ in feinem Berufe fid^ geltenb ju

machen, ba§ fei feine 5[Rutter getöefcn. 2Bie fo mk grauen, nur immer an

ba§ 5läc^fte benfenb, ftet§ um feine ©efunbBeit Beforgt unb um ha§ S^ermögen

unb i!^re Saunen, l^aBe fie feine gan,3e ^ugenb l^inbur^ i^n eingeengt, öiel ju

frül^ i^n 3ur @!^e ge^tüungen unb am ©ängelBanb feft gc!^alten.

S)a§ erjä^lt biefcr Unmenfd) mir! —
Sa Brad^ id^ ^erau§ mit meiner 5Reinung. Unb toenn id^ einmal mid^

öergeffe unb fpred^e, toie e§ mir um§ ^er^ ift, ha^ trifft, ba§ fdalägt. Sie

ßinber l)aBen früher gefagt, an mir fei ein ^an^elrebner öerloren. SBenn e§

gilt, ftrömcn mir bie SBorte förmlid^ ju, unb l^artc unb öertounbenb fd^arfe.

Ser ^ann fd^ien toie BetäuBt. 2öa:^rfd^einli(^ ^at in feinem ganzen SeBen i^m

nod) 5liemanb fo bie 2Sal^rl)eit gefagt. @§ ift bod^ aud^ tüo^l ettoa§ @ute§ in

i^m. Senn er öerBeugte fid§ fteif n^ie er ift: „35ielleid^t ^aBen ©ie red^t, OieEeid^t

l^ötte id^ and} mit biefer 5Jiutter mel^r erreid^t, töäre nod^ me!^r in mir getüefen.

SlBer," fügte er ^inju, ben guten ©inbrudf rafd^ töieber öertoifd^enb, „id^ Be!^arre

tro^bem auf meiner ^Infic^t, ba§ bie meiften grauen un§ ^J^änner nur l^inbern,

unb ha% einzig Ser eth3a§ leiften !ann, ber e§ öerfte^t, fid^ öon i^rem ©influ^

frei 3u erhalten, ©ie Braud)en mid^ gar nid^t au§ ^^ren fi^önen, Blauen klugen

fo Oernic^tenb auäufc^auen, ©ie jä^len nid^t unter biefe Gattung, ©ie finb eine

2lu»na^me. Sa§ füllte iä) glei(^."

Ser arme ^enfd^ ! (Sr ift !ran!. 2^ ^aBe 9teue, ha% iä^ 3U fd)arf h3ar.

2ßie id§ feine grau Bebauere! ßr ertrartct fie biefer jlage, toie er mir fagte, ha

er fie brüBen nur äurüdElie§, ha§ §au§iöefen gu orbnen, ein ^rocefe, ben feine
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5flert)en nid^t öertrocjen. ^c^ h3tll öerfuc^en, i^r '^ter ju nü|en. Jßielleii^t maä)t

iä) an bet f^rau toieber gut, toa§ i^ an i^m gefünbigt l^oöe.

Utib nun öetfte^ft £)u aud) tüo!^l ben (Eingang biefe§ 5öriefe§. i^cn^^

(Sefü'^l 3um §immet aufftetgenber S)an!6Qt!ett, e§ über!am miä), qI§ id^ meiner

©ö^ne gcbQ(^te. SBenn ic§ einmal tobt Bin, öeinj unb f^elij töerben fo ni(^t

öon mir reben. SBei^t jDu, ic^ für(i)te mi(^ nic^t öor bem ©terBen. 5Zur ha^

e§ na(f)^cr fein ©udloc^ geBcn foll, hmä) toelc^eg man no(^ einmal p ben

©einen ^^ereinjd^auen tonnte, feigen töie fie leBen, toie fie an un§ beuten, nur

ha§ ift arg. — Uebrigen§ ift'§ genug für l^eute. D6 S)u mid) tüo!§I auSjontft,

alte Butter? %W e§ nur, id§ ge6e 2)ir plein pouvoir. Unb fage, — mu§
\ä) benn .^ermann unb ^einj meine Unikaten eingeftel^en ? mu§ id^? unb

SSeiben? e§ fättt mir jc^toer.

^rau (Smma !am nid^t bagu, biefe Seichte aB^ulegcn. 5ln bemjelBen 5ll6enb,

an toeld^em fie oBigen Srief gef(^rieBen, erl^ielt fie ein Seiegramm i^rcr 5}iuttcr,

ba§ ber ^rofeffor im S)un!eln auf ber S^reppe gefallen fei, unb einen ^nieBru(^

erlitten l^aBe. ©ie reifte fofort mit gelij ju i^m. -^einj, ben brausen in feiner

äBo'^nung Beim ^ranlenl^aufe bie Sotfc^aft nic^t red^tjcitig erreichte, tonnte

i^nen erft fpdter folgen. @r fanb ben alten |)errn fd^on ocrpflegt, ha^ ^ein

gefc^ient, in Befter Se^anblung, feine ©ro^mutter üBer ben 3uft(inb faft Berul^igt,

aufgeregter, toie e§ alte ßeute finb, üBer ben plb^lic^en ©inBrud^ fo öielcr ©öfte

in i!^r ftiEe§ ^eim. 2)a ^dn^ jubem nur fdötner au§ einer Begonnenen 5lr&eit

ft(^ lierau§geriffen l^atte, na!^m er am näd^ften 5!Jlorgen f(i)on ^IBfd^ieb imb !e^rte

na(^ §aufe mit bem SScrfprec^en, toieber^ulommen , foBalb man feiner Bebürfen

toerbe. 5^un, man Beburfte feiner nid^t. S)er greife ^rofeffor Befa^ eine

tüunberBar fräftige 9latur, bie Teilung öerlief rafdf) unb glüdElid^, er tonnte fid^

ouf ben 9tat^ feiner 5lcräte nod^ im felBen Sommer in hu St^toei^ jur ©r^olung

BegeBen. S^oc^ter unb @n!el Begleiteten i^n. 5tudt) 9fiat^ ^ird^ner tam 3u ben

Serien. S)octor ^einj aBer, beffen kommen man erl^offt, liefe fi(^ burdt) ben

3>ater entfd^ulbigen. f^^rau 6mmo tüufete e§ ^töar löngft, ha% 6r]^olung§reifcn

md§t in fein ßeBen§programm gehörten, ha^ er ber 9in!^e nid§t ju Bebürfen

Behauptete unb ft(^ immer am too^lften füllte, menn er re(^t mitten in einer

fdt)tt)ierigen, ernften Unterfud)ung ftedtte. 5lBer fie l^atte bod^ barauf gered^net,

er töürbe biefegmal, i^r ju SieBe, feinen @ifer auf eine turje !^ni unterBredt)en.

^umal ha i^r feine Briefe gar fo toenig ü6er i^n fagten. @r Berichtete, toa§

am Äranten^aufe fid§ jutrug, tüeld^e f^ortfd^ritte feine SBcmü^ungen um bie

officieHe 5lnertennung unb ©otirung ber aEmölig entftet)enben Uniüerfitöt gemadt)t.

£)arunter ftanb bann: „^ir ge^t e§ gut, iä) Bin ganj too^l," ober fonft ein

turjer 6a^, ber i^r ein ©efü!^l öon 5)iangel ertüedtte. @r l^atte öon jcf)er nur

2;^atfad^en gef(^rieBen. «Sie ^ätte ba§ löngft getuo^^nt fein foltern Unb e§

töürbe fie aud} too^l taum je^t fo fü^l, fo feltfam fremb Berü!^rt l^aBen, l^ätte

fie nic^t in i^rem ^erjen immer nod§ jenen ©euf^er ge^ijrt, mit bem er furj öor

il^rer 9ieife leife gefprodtjen: „SBenn nur mein %i)ün nic^t S)ir mißfällt!"

5ll§ ber "Siai^ allein antam, Boffte fie, öon i^m me^r gu l)ören. 5lBer ha§

Talent ber 5Renf(^enBeoBad^tung töar bem öielBefd^äftigten fünften nidit gegeBen.
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§ein3 ift cjanj too!^! ;
— ba§ toar 5lIIe§, ltiQ§ fic bon i^m erfahren !onnte. Unb

ha^ genügte i^r eBen niä^t tne^r.

„SBei^t S)u," fagte ^eltj ju i^t, — e§ toar auf bcnt S^ligt im 5lngeftd^t

ber brunten, ü6er bem @ee fid^ baHenben $fi3olfen — „toetfet S^u, ^Jhittet, e§ ift

bod^ f(i)Qbc, bQ§ tütr Öeinj mc^t Bei un» ^a6en. ^^ tneinc, immei: nur

aUgemetne ^Jtenjc^enliebe unb nur Bacillen hjetben felBft it)m nic^t auf immer

genügen. ®a füt(^tc id) manchmal, ob nid^t gerobe et, bet fo öotttefflicf) unb

tugenbfam ift, einc§ Sage» in einen unertDottetcn, rec^t l^er^Iic^ bummen 6txeid§

ausbrechen !önnte. Unb banad^ tüürbc i^m eine Steife, ein 5ln6IidE toie biefer

l^eute l)ier, gut t^un."

f^rau gmma erft^ra!. ©ie l^attc t)oIIe§ Zutrauen ju ^ein^. @ie !annte

feinen leidet öeile^lid^cn ©tolj, hit angeborenen äft^etifdjen Steigungen, bie einen

5Jtann beffer al§ alle 5Jlora(gefe|e öor einem |)inabfteigen betoal^ren. 5lber er

toar jung unb allein. Unb jener ©eufjer . . . fyelij l^otte, o^ne benfelben geprt

äu ^aben, in feiner intuitioen äßeife i^ren ^Sefürd^tungen äßorte gegeben.

5ln bem ^benb öerfuc^te fie e§ no(^ einmal, bcn 9tat^ auöjufragen, ju

!§or(^en, ob er benn tüir!(id) gar nid§t§ toiffe öon feines @o{)ne§ jE^un unb Umgang.

„5tun ja," !Iang hk ^nttoort, „id§ fal^ i^n öfter, meift eilig, gu $ferb.

6r !am an bie SSa!^n mit £octor f^orb. £)er ift überhaupt un^ertrennlid) öon

il^m. Unb auä) bie f^rau."

„S)ie fyrau! feit toann ift fie bort? tüte fie^t fie au§? l^aft S)u fie !cnnen

gelernt?"

„51atürli(^. ^a, tücifet £;u e§ benn nid^t? 3d§ öerga§ e§ ju ertnö^nen,

toeil id§ backte, ^eing felbft muffe e§ £ir gefd^rieben f)aben. Sie !leine f^rau

ift ba§ blaffe ^äb(^en, haz- toir einmal fallen, £)u l^aft'§ too^l Oergeffen, oor

fed^g ober fieben 3af)^en, auf ber Steife öon ben ßltern naä) §aufe, bie bamal§

ben 3ufl 3unx 6te^en brachte, toeil ein Äinb Iran! toarb. — Sntfinnft £)u

£ic^ nic^t?"

„S)ie!" fagte g^rau @mma.
©ie l^atte fid^ ouf ben ©tu^l am Sett fin!en laffen. ^n bem lleinen

^oteljimmerdjen gab ha^ einzige 2idt)t nid^t oiel ^eEe. S^er Statl^ Jnar mit bem

ßinpacfen feiner @adt)en befc^äftigt, ba^ er immer allein, mit aUerpeinlic^fter

£rbnung beforgte. 6r ging !^in unb f)er, fudjtc Stiefeln jufammen unb SBäfd^e.

„3[Ba§ man^ttc§äu t!§un l)at, für feine eigene, geheiligte ^erfon," fagte er, „unb

toie oiel unbequeme |)abfelig!eiten toir mobern ocrtoö^nten ^enfd^en mit un»

fd^leppen, oon Ort ju Crt. ^<i) toerbe boc^ frot) fein, toenn id) tnieber na^
^aufc !omme, too jebe» Ding feinen feften 5pia| l^ot. Sßa^rlidl), unfer ^tiu^

ift ftet§ ber ^lügfte. Gr fdjidt un§ Stnberen in hk ^erge jur @rf)olung. 5lber

fic^ felber erlüä^lt er ha§ S3efte. Unb ha^ ift: baf)e{m 3U bleiben!"

„S)ie!" fprad^ g^rau ßmma unb ftarrte Oor fid) ^in burc^ ha^ 2)unfel in

ba§ fladernbe Sic^t.

,Xii fagteft gttoaö? 9cein? 5)teine Siebe, ic^ ben!e meine 5lrbeit mit bem

J^offer toäre jo .jicmlic^ a6getl)an. SJßann toiift S)u benn mit ber Deinen beginnen?"

ßiebe 5Jlutter, fc^iieb fyrau (ämma na(^ i^ier öeimfe^r um ac^t S^age

fpötcr, Du mußt mir oeräci^en, toenn iä) in biefer testen äßoc^e Dir redjt
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t^eilna!^mlo§ fci^ien. 6eit bem 5I6enb auf bem aUgt ging ic^ um^ei: tüie unter

einem Böfcn Sllpbrutf. ®u l^aft e§ mir jo ofegefragt, mi(^ gefc^oUen 06 meiner

(Sorgen, mit fingen SBorten gefuc^t, fie mir tüieber au§äureben. 5lber 2)u ]^atteft

bo(^ ni(^t rec^t. ^d) lüu^te e§ \a, e§ ift fo, tnie iä) befüri^tet Ijatte. 9^ur boä)

ganj anber§. 5Jlit bem erften S5Ii(f in ^einjenS ®e[id)t, öom ßoupefenfter au§,

— er ftanb auf bem ^Perron un§ eriüartenb, — ba toufete ic§, ba§ id) mi(j§

nid)t täufd^te. Sonn, qI§ et mir bie §änbe !^in[trecfte unb al§ er mic^ tüfete,

jo tüie immer, tnarb iä) faft fc^toanfenb. .^ann man \iä\ fo ru!^ig, fo forglog

Benehmen, toenn man liebt, tüo man nic^t foUte? ^ä) tenne mein ^inb bod^.

©anft äu entfagen ift nid^t feine ©a(j§e. Unb e§ hjor aud^ nid^t§ bon 6onft=

mutl^, ni(^t§ t)on Ergebung in feiner Haltung. @r blidte ftege§ftd^er tüie immer.

Sßenn er an ein ^ranfenbett tritt, iüenn er feinen 6d)ülern SSorträge l^ält, toenn

er in offentlid^er S5erfammlung ßaien feine 5lbftd)ten etüärt, ftet§ fü^t man,

ha^ er bie OJienfd^en len!t unb be!^errfd§t nac^ feinem SBitten. 60 ben!t er e§

firf)er audf) !^ier ju t^un. 2lber !^ier, — ha§ mu§te id§ mir fagen, ftnb e§

S^atfad^en, hu i^m unterrücfbar entgegenftef)en, bie !ein SBoEen 3U cnbern öermag.

@r begleitete un§ nod^ C'ii^fß' ^^ ^i^^^ tuort!arg unb bod^ tool^ltl^uenb

^erjlid^, ganj toie toir e§ hti i^m gelooi^nt finb. gelij; brad^te i^n noc^ burd^

ben ©arten, ^d) tüoHte il^n fragen, toag fie mit einanber gercbet l^ätten. S)od§

gelij aud^ fd^ien fo feelenrul^ig , bo§ i(^ mid^ gefd)ömt l^aben tuürbe, meinen

SSerbai^t i^m einzuflößen. 5lm näd^ften Sage !amen öicle SBefudt)e, man InoEte

t)on unferer 9ieife l^örcn, öon bem SSater, öon S)ir. Unb bann bajtoifdien fragte

eine ber ©d^toägerinnen: „äßa^ fagt ^^r benn ju ber 5J^r§. ^^orb, hk ie|t, tüic

man mir euää^lte, mitten unter oHen Stubenten bei @urem ^einj Kollegien l^ört?"

;Sd§ murmelte ettoag, iä) toiffe üon nid^t§, l^abe |)einä nod^ !aum ge=

fprod)en ...
„9lun ja, ha§ begreift fid^. 5lber ergrünben mijd^te iä) boä), ob 2)cin

berütjmtcr, ejemplarifd^er ©o^n, an ber tlcinen S)ame tt)ir!lid§ nur, tnie i^r

5)1ann aUer 2Belt erzählt, ein rtiffenfd)aftlid)c§ ^ntereffe nimmt, ober . . . 2)tr

tüürbe er ha^ U)o!^l !aum gefte!§en. Slbcr fie feigen beibe au§, ha% id^, al§

5J^utter, mic^ um fie beunrul)igen tüürbe. 2)ie f^rau ift fel)r fd^ön. Sflun, S)u

tüirft fie \a fennen lernen."

^nbem fie nod^ fprad) , !am ^einj herein, ^d^ toei^ nid^t, ob ein öer=

änbertcr S^onfaH in i^rer ©timme, ein ©todfen im ©efpräc^, i^m öerriet^, ba§

fie foeben öon i^m gerebet. 2^ fa^ nur beutlid^, ha^ er c§ tonnte.

5ll§ er fie jur 2;^üre begleitet !^atte, fe^rte er jurüd: unb ftanb bor mir:

„S^un, toa§ ^at 2)ir Sante Souife öon un§ erjö^lt?"

„S3on — un§?"

„^a, öon un§. ^ä} 'ijabe ha§ Sßort no(^ nid)t auSgefprod^cn , ha^ un§

öerbinbet, l^abe mid^ gejtüungen 3U fd^toeigen, bi§ 2)u l^ier tuäreft, um fie ju

fc^ü^en. S)enn fie toirb be§ ©c^u^c» bebürfcn. 9li(^t nur gegen bk 2Belt, bie

toie 2:ante ßouife, lieber Ueble§ benlt al§ ©ute§. gjlc^r gegen fi(^ felbft."

„5Ißa§ :^ei§t ha^'i id) öerfte^e ^iä) nicl)t, toa§ l)aft Du bor, ^einj? 2)u

toirft bod^ nid^t eine bisher e!^rbure grau i^rem ^Dlanne entfül^ren tooüen?"

„^d) toiE fie ju meiner grau mir ne'^men, toie e§ mein Stecht ift, toie id^

c§ mu|. 5Jlutter, i^ l^abe nie ben 3f{u!^m befonberer Xugenbljaftigfeit für mid^
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Beanfpruc^t. Sa§ miä) gan^ offen fein mit S)ir. 33on bent Sage an, bo

Dr. §oi-b aum etften 5Rate mir öon feiner grau fpra(^, l^abe i^ getDu^t, tt)a§

nun folgen mürbe. 2Bie ic§ c§ tou^te? ^ä) felbft fann'g !aum fagen. ;3rgenb

ein 2lu§bruc!, ein 2on öon il^m, mu§ in mir ben ©eban!cn on fie l^eröorgerufen

:^aöen. 2ßie iä) Ü16er!§au:pt in ben fieben ^a^ren, — niä)t toaf)x, S)u fü^Ueft

ha^'^ an fie badete, Bei ^ebem, Bei 5lttem. S)ann, al§ er einmal mir er^ä^lte,

fie ^aBe, Balb naä) einer 9ieife burc^ 2)eutf(^lanb, fi(^ tüie fo öiele 5lmeri!anerinnen

aucf) auf bie ^Uiebicin üerlegt unb ftubiere mit einem 6-rnfte, ben er einem SßeiBe

laum äugetrout '^ätte, ba Befcftigte fic^ in mir bie UeBerjcugung. ^c^ fragte

i^n nie noc^ i^x, lie§ i^n nur reben. 5lBer tt)a§ er aud^ fagen motzte, i^ ]aij

immer, i^ tonnte nid^t anber§, ha^ Blaffe ©efic^t öon bamal§ öor mir, mit bem

(5ntfagung§3ug um bie Sip^jen. — Unb bann !am fie ^er, unb er führte miä)

3u i^r. £)6 fie mic^ ju fe^^en eriüartet ^attc, fo feft toie \ä) fie? D6 fie ge!§or(^t

^atte, fo toie id), nac^ ^unbe üon bem UnBetannten? ©ie fprac^ !ctn 2Bort,

haä mir e§ öerriet^."

„^ein 6o!^n," Begann \ä), — eä fiel mir fc^toer, toie no(i§ nie ettt»o§,

\üa§ ic^ i!^m lu fagen l)atte, ic§ tonnte i^m ni(^t in bie Singen feigen. 5l6er iä)

meinte, e§ fei meine ^Pflidjt. — „^ein ©oljn ^einj, biefe 5Jlr§. gorb, — Jie

mag !lug unb gelehrt fein, unb fd)ön ift fie an^, aBer fie ift eine§ anberen

5Jlanne§ grau. Unb toenn fie £)i(^ an fid) l^erantommen löfet, unb Juenn fie

mit £)ir ftubiert, töie iä) l^öre, unb toenn fie in S)ir ba§, h)a§ fie bo(^, toie £)u

felSer bamal§ meinteft, fd)on Oor ^a^^ren al^nen tonnte, je^t nid^t mit @nt=

f(^ieben^eit äurücttoeift, bann ift fie ..."

^(^ toar fo toeit getommen in meiner mü^famen Üiebe. 2}lutter, iä) '^ielt

e§ für red)t. ^ä) fuc^te ha'^ 2Kort, ba^ fie Branbmarten foEte unb i^n nic^t

öeile^en. @§ i^ätte bo(^ too^l l^art gelungen, h)eil iä) ^axt füllte. 2lBer ic^

!am nic^t ba^u, e§ ^u fagen. Denn mein ©o!^n, ber öon mir fort, mit finfterer

5!}liene bur(^ ba§ ^ii^^^i^ gef(i)ritten toar, ol§ oB er mi(^ nic^t !§ören iuolle,

tam plö|lid^ 3urüdt. @^e i(^ e§ l^inbern tonnte, l^atte er mi(^ in ben 3lrm

genommen, mir feine §anb auf ben 5)tunb gebrüdt. — „6pri(^ nid^t tueiter.

5lrme 5)lama, toie S)u i^r ha^ oBBitten toirft ! 2Bie 3)u fie terjiel^en toirft unb

'^egen al§ 2)ein ßinb, tüenn 2)u fie erft tennft, S)ein Befte§ ^inb."

„£)u lieBft fie fe^r," fagte \ä).

„SßotCteft 2)u, e§ toäre anber§? SBottteft S)u, ha% iä) im Staube tnäre,

mit einer grau eine SieBelei auäufpinnen, für !^eute unb morgen, bie bann Oer=

toe^t? 9lein, iä) lieBe fie fo, bo§ id§ i^r unb mein ßeBen für toert^log !^alte,

toenn tDir'§ nid^t gemeinfam öerBringen tonnen, ^d^ lieBe fie fo, ha% iä) fie

l^aBen toitt unb mu§, tüa§ ouc^ batoiber ift. ^ä) 'i^abe mir bo§ ^erj frei

gehalten t)on tleinen $Paffionen, — nid^t au§ Befonberer $Prüberie unb aud^ nid§t

au§ Mte. 6onbern nur einfad), toeil ic^ l^alB unBelt)u§t auf bie eine tüa^re

unb ec^te Seibenfc^aft getoartet l^aBe, bie e§ mir gang augfüEen foEte. 9^un

ift fie ha."

6r fa§ üor mir, an bem alten genfterpla^, bk ©llenBogen auf mein 3Zä^=

tift^c^cn geftü|t, ba§ ©efid^t in ben offenen Rauben. Unb er fe|te mir auSein^

anber, toie er eine Sd^eibung l^erBeifü^ren toerbe, bie in 5lmerito fe^r leicht fei,
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tüie er glauBe, ben 3)octor gorb ju einer folc^en o^nc 6(^ti)iertg!e{t Bringen ju

fbnnen, toenn er i^m öorfc^Ioge, ba§ ganje 23ermögen feiner ^rau \i)m gu T6e=

laffen. ^uä) bie fcctreffenben (Sefe|e Beiber Sänber f^aik er fd^on buri^ftnbiert.

2ä) ^'öxU ifin an unb gtüeifelte ni^t, bofe er 5llle§ fo auöfü'^ren !önne. 2)q§

:^ei§t, — tocnn fie tüiH?

@r fa^ mid^ er)(^redfenb an Bei ber ^rage. „6ic tnirb tüoHen, tr)a§ i(^ toiö,"

fagte er. Unb bann, jagenber: „9li^t toa^r, 5Rutter, nic^t iua^r, eine ^rau, bie

lieBt, läfet fid^ Beeinftuffen öon bem 5)^anne? ..."

^(^ :^aBe i^m !eine 5lnttt)ort gegeBen. ^ä) !enne fie nic^t. (^Iütflid§ in

meinem ru:^igen SeBen, :^aBe iö) mic^ nie in einer ßage Befunben, ttjo mein ^erg

unb meine ^Pflic^t mit einanber in Sßiberfprud) toaren. Unb er urtl^eilt too'^I

richtig, ben 3)octor ^^orb toirb i^r Jöerluft nic^t fonberlid^ fi^merjen. äBö'^renb

er, mein ©o'^n ^einj, bem Bi§l§er niemal§ ßttua» mifeglücEte, fo Ieibenfc^aftlid§,

h)ie er je^t lieBt, auä) leibenfc^aftlit^ leiben toürbe, tnenn fie feinen äBünfdöen

nic^t folgte.

grft al§ er fort toar, t)aBe ic^ e§ mir flor gematfjt : tnenn fie ift, toie er fie

fdlilbert, lüie fie fein mu§, bamit er fie lieBen !onnte, ba§ l^eifet, nic^t nur eine

BegauBernbe @d)ön^eit, fonbern ein ganzer, et)rli(^er ^IRenfc^ mit ^^x^ unb @e=

bauten unb i^n liebenb unb feiner toürbig — bann t^ut fie e§ ni(^t.

2ßenigften§ fo benh iä). SSielleic^t irre id^ miä). 93icIIei(^t empfinbet eine

Slmerüanerin, anbcr§ erlogen, anber§ geiüö^nt, ni(^t eBen irie id§. 5Jlöglid^,

bafe i:^r ha^ Urt:§cit ber SBelt gleidigültig erfc^eint. 5l6er boc§, tüenn ic^ mir

fie öorfteöe ... ©ie tonnte fid) Don bem, ben fie lieBt, h)ot)l jum SterBen

Bereben laffen, öieHeid^t aud) bagu, i^rem ^anne baöonjulaufen unb öerftectt

in irgenb einem ©rbenlninfel glürftid^ ju fein. ?lBer fo, am lichten 2:age, üor

aller äöelt, bem einen ©atten aufgufagen, 6c^öncn S)an! unb 5lbieu — unb bann

bem Stnberen in§ |)au§ ju folgen . . .

|)einä ift ein ^am. gr fief)t nur, h)a§ er toill. 5l&er fie, tüenn fie ha^

!ann . . . 5Jtutter, meine ©c^toiegertoc^ter mu§ fie tuoi^I toerben. 5l6er mein

^inb, meine greunbin bonn nid^t.

©ie '^at mir eine Sßifite gemadtjt. — ^ä) hanh ®ir für deinen umge^enb

gefdf)rieBenen Jörief, meine gute 5}lutter. 5lBer Beantworten tüerbe id} i^n ^cute

nid^t. 5lEe 3)cinc 9iatt)fd^Iöge toiH ic^ Be^ergigcn, tüie idt) e§ öermag. 3« t^eo=

retiftren, feftäufe^en, toie ic^ richtig :^anbeln foEte, baju Bin iä) je^t nid^t fö^ig.

S)ie ^rifi§ ift ba, tüir muffen fie ju üBertoinben fud^en, Inie tuir e§ tonnen nad§

unferen öerfd^iebenen ^flaturen. Dafe id^ Xh fo offen fd^reiBe, ift mir ein 5luf=

at^men, ein S^entit. deinem 5Jtann barf i^ nidf)t SlüeS fagen. 2)er alte m%
3toifd^en i^m unb ^eing, ber lange öcrnarBt \dax, toürbe tüieber aufBrec^en. |)er=

mann ift ein 5llann be§ 9ted^te§, ber ftrengen ©efe^e. ^ä) toei^ nur ju gut,

tüie er ben ©o^n berurt^eilen tüürbe. Unb gelij, ber fonft mein Sßertrouter 3u

fein pflegt, l§ierin tnirb er, ha^ tüeiß id^ gleid)fall§, gang auf feine§ Sruber§

©eite fte!§en. Sßä^renb i^ . . .

5llfo fie 6rad)ten fie geftern ju mir, i^r ©otte unb ^einj. 3)er 5lmeri!aner

rebete nad§ feiner äßeife, öiel ju öiel. 3^1 fo^ ^^^ bertoeilcn feine grau an.



©te fd^etnt ein h)en{ge§ noä) Cjetoac^fen in ben fteben ^o'^ren. Sq§ ©efic^t ^ai

feine ßinbti(^!eit unb Stunbunc^ faum öerloren, hla% roar fie f(i)on bamaU. Unb
QucE) bamalS motzte fic mic^ an SSilber ben!en. §eute fteUte id) fie mix öor al§

@0Q, ber man bie $arabiefe§pfoiten eben qefc^Ioffen. @§ toar ein 5ln§bru(f bon

@if(^rec!en in i^ren 5iugen, öon ©c^merj, ben fie nid^t fluider gea^^nt. Unb boBei

fa§ fie öor mir in einer mobernen ©tra^entoilette, fo nett unb fnapp unb äier=

lic^ f(^Ian!, bofe man unter aller getnoEten @infa(i)!^eit hk @legan3 unb ben

9ieid§tl^um erriet^. Unb fie fprac^ öon ben mebicinifd^en ßottegien, hk fie mit

i^rem ^anne !§ter gehört. 9lur o!^ne feine S3egeifterung unb o!^ne feine

(S(^mei(j§eleien. Sie fat) ^einj nic^t ein einzig Wal an. 5lber bocf) tonnte

iä), ha% fie jebeg SCßort, jeben 2;on feiner Stimme in fic^ aufnatim, ha^ fie i^n

liebt, fo tüie er fie. — ^c^ ^atte mir borgenommen, burd) meine ^öüe i^r pi

berftel^en ^u geben, tüie iä) ben!e. ^fjx ©atte aber ftanb baneben. Unb auf ber

anberen ^nk mein ©o'^n. — ^(^ ftimmte in ben ®efeIlfci^aft§ton ein, fprad^

öon ßoncerten, öom X^eater unb gab ii^r 3um 5lbf(^ieb meine §anb l^in, oI§ fie

mir hk i-^re reichte.

Unb nun, tüa§ nun Ineiter gefd^e^en foH? tr)a§ jene t§un unb tüa§ id^ tl^un

hJerbe? 2Ber !ann ba§ fagen? n^er tüei^ ha§ öorau§?

„^ft ^rau ^aif) ju fprec^en?" S)ie alte ©retl^e ftredte mit ber S^rage i^ren

ßopf äur SE^ür !^erein.

^rau @mma l^ob ha§ ©efidjt öon bem SSrief: „3n fprec^en? 2Sa§ fragft

SDu? S)u tneifet e§ bod), ha^ ic^, fo lange iä) im |)aufe bin, mic^ öon ^ebem

fpreisen laffe. 3ft'§ tuo^l eine 5lrme?"

„9lein, ganj unb gar ni(i)t." ^ie ©ret^e !am nä^er. „@§ ift bie !leine

frembe 3)ame, hk geftern !^ier toax," fagte fie flüfternb. „^rau ^orb Reifet fie,

benle ii^, öom jungen ^errn ^einj eine gute S5e!annte. 2lber fie tnoEte um
!einen $Prei§ fid^ ungemelbet l^ereinfü^ren taffen; ic^ mufete erft fragen, ob ^rau

"Stail) fie empfangen toürbe."

f^rau @mma toar bie ^eber, mit ber fie ifirer ^IRutter gefd^rieben, auf ha§ 33latt

gefallen unb l)atte einen breiten 21intenftreifen quer über ben le|ten ©a^ gebogen.

„gü^re fie ]§erein," fagte fie.

Unb ©retbe machte ber ^yremben hk X^üre tueit auf.

©eit 2^agen f(^on tüieber^olte ^^rau @mma fid^ bie 2Borte, mit tnelc^en fie

ber Slmerifanerin il^re 5lnftd)t fagen tüollte. 5llice ^^orb betoegte bie ßippen ju

irgenb einer eingelernten (Sntfd§ulbigung§formel, tüeil fie ju fo fpäter ©tunbc —
brausen bämmerte ber .^erbfttog — ju ftören getoagt. 5lber e§ fomen nid^t

öiele ©ilben l^örbar !^erau§. Unb öon jener S5erbammung§rebe tnurbe !ein 2ßort

laut. 2)ie mütterlicl) töarmfül)lenbe f^rau fat) ba§ blaffe junge (Sefd)öpf mit ben

bunfelumränberten, tl^ränenlofen, fd^toeren 5lugen öor ftd§ ftel^en.

„2lrme§ ^nb!"
Unb bann lag ha^ braune ^öpfdien eine ©ecunbe lang i!^r am §alfc, ha

h)o i!§re beiben ©öi^ne ol§ ^inber fo oft i^re 3iiflw<i)t gefunben. (S^e fie aber

e§ l^inbern lonnte, tcar bie junge f^rau ju SSoben geglitten unb barg ha§ @efid)t

in grau 6mma'§ ©c^o§.

Seutfc^e 9iunb)"(^au. XIX. 11. 12
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„?ltnte§ ^inb!" fachte fie nod^ cintnal unb Berührte leife, fttetc^elnb hu

tüetd^e äßonge, „©te l^oBen i!§n lieB?"

i^ene fa^ auf ju i^r: „£)/' ]pxa^ fie, „6ie pt ^IJ^uttci- ju Befi^en, S'^nen

ba§ |)et3 ouSfd^ütten gu !önnen, Sonett 3u folcjen — boS müfete, fd^eint mir, foft

fo gut fein, tüie . . . 5lBer nein. 3^) botf ba§ gine fo tücnig mir tnünfd^en

töie ba§ 5lnbere. S^er^eil^en 8ie mir, ha^ i^ m\^ fo toeit öerga§. ^eine

Butter ift tobt, feit Oicr i^a^^'^n- ©citbem tüax 9Hemanb mel^r mit mir lie6=

xtiäj unb müttcilic^. 2)e§:^al6 ergriff c§ mic^. ^ä) iüeine fonft nic^t fo leicht.

3]eräei^en Sie mir."

„3u öerjeÜ^en ift l^ierin menig," öerfc^tc f^rou @mma, fid) oBliü^tenb unb

3ufammenfaffenb, m^ bem ^eifpiel, ba§ jene i~^r goB. „^fire S^räncn finb Be^

greiflid^, unb mein 5)litgefü'§l ift ber Befte ^Iböocat, ben 6ie für ft(^ anrufen

!onnten. 5lBer 6ie tDoren ^ergefommen, mir 6ttt)Q§ ju fagen?"

5Jlr§. gorb !^Qtte ftc^ toieber aufgerafft. Sie ftric^ Ü^r §oar glatt unter

ben !leinen §ut jurüd unb jog ba§ fciihjarje ©c^leierc^en üBer bie !aum getroct'*

neten Singen. 9lur ilire Sippen gitterten, unb bie fonft fo '^eHe ©timme iüollte

nijj^t red^t iBrem äßiKen gel^or(^en.

„^a," fagte fie, „i^m lann i(^'§ niä)i fc^reiBen. Unb it^ fürci^te, toenn i^

e§ il^m äu fagen öerfuc^te, in§ 5lngefi(^t, i(^ fürchte, bann ätoänge er mi(^,

meine äßorte ju miberrufen, i^m ju ge^ord)en, ju t^un, toa§ ic^ nid^t tniE.

2)arum backte iä), ©ie, feine 5Jtutter ... ^lac^bem ©ie mi(^ in S^re 5lrme

genommen BaBen, toolten ©ie auc^ hk ätneite äßo^ltBat noc^ an mir üBen, i^m

m.einen ^Bf^ieb au§äuri(^ten?"

„3ct| toilt'S," fprad) grau @mma unb ftrecfte ber Slnbern bantenb bie

|)anb !^in.

„£), banfen ©ie mir nid^t. ^ä) t^u'ä nidjt für ©ie. Unb auä) nic^t ein=

mal feinettüegen, oBtuoBl xä) glauBe, ha^ er, tr»cltt)era(^tenb, inie er e§ ift, benno(^

mit einer armen gefc^iebenen grou nie fo rei^t frei me^r atl)men tonnte. @r

l^at mir gefagt, ha% er unglüdlic^ toürbe o^ne mic^. Unb nod) me'^r. @r fagt,

ha% er mid) ^^affen trolle, Oergeffen, öerat^ten, töenn icl^ borauf Beftünbe, feinem

Sßiüen äumiberju'^anbeln. %xo^ biefer SDro^ung mufe iä) e§ tt)un. — Wtim
arme 5!)^utter ^at mic^ h)ol)l nid)t fc^r gut erlogen, ©ie leierte mi(^ nie, ha%

e§ in ber 2ßelt fo etmo§ toie SieBe geBen fönne. %uä) iä) tiaik nie baran ge=

haäii, tüenigften§ für mi^ nid)t. 5ll§ ic^ l^ier^er fu^r, l^offte ic^ nur immer,

ber Berü'^mte 2)octor Äiri^ner tüerbe berfelBe fein, ber mid^ bamal§ in ber

S5al)n fo beutlic^ :^atte füllen laffen, toaS ein Slr^t, ein greunb un§ fein

!ann. 3n ©ebanlen an i:^n l^atte id) felBft 3u ftubieren Begonnen. ß§ muffe,

meinte ic^, ein re(^te§ &IM fein, i^n toieber ju fe:^en, iBn täglich ju l^ören.

SCßeiter? toeiter backte iä) ni(^t. 5lBer al§ iä) i^n bann faB, tüir!li(^ i'^n felBft,

ben iä) ertoartet, al§ er mi(^ anfaB, ha — ©eitbem tneife ic^ erft, tüa§ jeneg

;3aBre lange ©eBnen Bebeutet Bat. 3)o(^ nun, feit geftern . . . 3)a§ l^at meine arme,

fd^lnat^c 5Jtutter mi(^ boc^ gele'^rt — ober ba§ SeBen, id^ tann !aum fagen, hjer

t)on Beiben — , ha^ man eine üBernommene $Pftid^t erfüllen mu§, ha% auf $Pflid§t=

loftgfeit 3fieue folgt. Unb auc^, bafe 3ieue ha^ Bitterfte ßeib ift, tiefer fc^neibenb,

unBeilBarer al§ aße onberen ©c^merjen- — ©terBenb Bat mir meine§ ^anne§
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Butter ben <Bo'i}n, her i^t 5lIIe§ unb 5IBc}ott toax, an§ ^erj gelegt. 6te fotgtc

nur um feine ©efunb^eit, fein 2Be!^agen, für ha^ foHte icf) tüod^en. 3)a^ feine

@^re iemat» in @efa!)r fein !önne, toar ein ©eban!e, bcr i^r nic^t tarn. Unb

u foll auä) mir ni(^t na'^en. ^(^ Bin feine f^^rau — for better, for worse —
toie'» in unferer S^rauformel Reifet. 2ßir ^aBen ha^ 58effere burc^ ^af]re neBen=

einanber getragen. 2Benn nun bog <S(^Ied^tere !ommt, ha^ §arte, ba§ Unerträg-

liche — i^ mü§te ja miä} feige nennen unb felBcr öcrod^ten, tüenn i(^ mi(^

gleich bon il)m fortftüc^ten tüoHte. 3<^ h)arb auf biefen $poften gefteEt. @in

©olbat unb eine grau — fie Mbt finb e'^rloS, toenn fte i^n laffen. Unb

barum" — fie fal§ p grau @mma auf, hu fi^tneigenb fa§, mit traurigen 5lugen

i'^re Sßorte an^örenb — , „barum fagen 6ie ^l^rem 6o:^ne nic^tä, ober aße»

^ie§, toie @ie tüollen. ^ä) grü§e i^n nic^t, id) !^interlaffe i^m !etne 3}er=

fprei^ungen ober ©elübbe. SBenn i^ morgen fort Bin, mag er mid^ Raffen
—

toenn er c§ !ann. ^ä) toitt e^er leBen mit biefem ^offe, aU mit meiner eigenen

33era(^tung unb — mit ber i^^ren. — SeBen @ie too^I." —

g§ ift gefc^e^en— grau @mma enbigte fo i^ren Srief, ben ber Sefuc^ unter=

Brocken ^otte — , iti) toufete bor^cr nic^t, tüa§ !ommen !önnte. 9lun ift'§ ge=

!ommen imb ift an^ öorBei. Unb iä) ^aBe ni(^t§ getrau, nidjt einmal meine

-§anb ouSgeftredt, um bie 5lrme ^u retten, bie oon mir ging, al§ oB fie in htn

2;ob ge:^en muffe, ^d} t^aht nie gebac^t, ha% aKe meine SeBen§geifter fo Oon

einem fremben 5Renf(^en unterjocht tüerben fönnten, toie in einer furjen I^alBen

6tunbe ein jungeg £:ing, htm iä) ^ubor fo toenig geneigt toar, miä) jum §ören,

©d^tneigen, 3}erfte^en unb SSetounbern ätoang. ^ä) mag 2)ir bie Unterrebung

nid^t fc^reiBen : 3«^ toerbe fie meinem So^n fd)itbern muffen — ha^ toirb fc^toer

genug fein. 3lur fo Oiel: tnenn iä) jemals eine 6(^tt)iegerto(^ter lieB ijoBen

iönnte, fo ^ätte e§ nur eBen biefe fein bürfen, bie fleine §elbin mit bem ftitten

entfd^loffenen Sßefen unb bem ^inbergefic^t. Unb hk toirb » nun niemals.

2Bie e§ un§ Men toirllic^ geljt, triEft S)u loiffen, alte 5Jlutter? 5lun,

äu§erli(^ nid^t tiel onber§ al§ früher, Oor ^a^r unb Sag. @ie fagen, ^einj

l^aBe in ber legten ^dt ^uren gemacht, bie an§ SBunberBare grenzen. @r ift

fe^r Befc^äftigt mit ben ^Plänen für gro^e ^ranfeuBaracfen. 5Jlan fprid^t baOon,

ha^ gleid)5eitig, fall§ hu (Selber reichen, auc^ ein anatomifc^er |)örfaal errichtet

iocrben folt. Die 5tr(j§ite!ten finb i^m banlBar, toeil er i^nen neue 5lufgaBen

Bietet unb gleid^jeitig 5lnregung unb Süj^en, um biefelBen in origineller neuer

SBeife löfen gu fönnen. S)an!f^reiBen, 61)renBeäeugungen, Orben regnen ^eraB

auf i^n. @r arBeitet Oon frü^ Bi§ fpät unb, toie mein 5Jlann Behauptet, mit

OoEer unOerminberter greube an feiner SlrBeit. ^c^ — iä) !onn e§ Dir nic^t

fagen, loa» id) Oon i^m beule. Sßenn id) i^n fe'^e, erfc^eint er aud) mir faft

unoeränbert. Unb ic^ mu§ mic^ fragen: ift ba§ toirllic^ berfelBe 5Jlenfc^, bem

id) bamalö — e§ ift nod^ nid^t oiel me^r al§ ein 3^^^ l^er — bie Böfe 5kd^rid^t

Bringen mufete, ha^ bie grau, hu er lieBte, iBm entflogen? — 2^ fc^rieB Dir

ni{^t Oon ber Bitteren ©tunbe. 2Bie er au»fa^, ba§ Oergeffe id^ ni(^t. @§ toar,

al§ fei jeber ^anä) Oon gro!^finn au§ feinem Bi» ba'^in nod^ immer jungen ©e=
12*



180 S!cutf(^e gjunbjd^au.

[\ä)t gctüii^en. Unb ev Jäniipftc bogeflen. Unb ex nd)tetc fid^ empor: „6te toitb

hoä) mein!"

3Iein, Ia§ mic^ be§ 2:age§ nic^t länger geben!eit.

£ie fremben Seute fragen mi(i) oft, tt)Q§ au§ ber 5}lr§. ^orb geirorben, bie

im .^erbft fo plö^lid) o^ne ©runb oBreiftc, ob i(^ benn nie me]f)r öon i!^r gehört?

£)er 5Jlann ift bamal§, über bie unbegreifliche fioune feiner grau jürnenb, ito(^

ein paar SSod^en lang l^ier geblieben. @r !am ^um 5lbfd)ieb noi^ einmal ju

mir unb fd^alt ouf ^einj, ber il^m für fein SSefinbcn olle möglid)e SSorfid^t

empfohlen i^atte. 51I§ ob er nid)t felbft genug ^Jlebiciner tüäre, feinen ^uftanb

beurt^cilen ju lönnen! 6eit bem S^ag finb ber 3)octor ^^orb unb feine ^rau

für un§ terfd^oEen. 5E)ie beiben 5Jlenj(^en, tüeld^e ben tiefften, bleibenbften 6in=

f[u§ auf unfer ganjeS Seben übten, finb toie auSgelöfj^t au§ bemfelben. ^d^ tt)ei§

nidt)t§ bon i^nen. Sie mögen nodf) leben ober längft tobt fein, iä) erful§r nid^t^

boöon.

€b |)einä aud§ nie me^r öon i'^ncn !^örte?

^anc^mal möd^te ic^ i!^n ha§ frogen.

^od) tüenn er toirllidt) jene @nttüuf(^ung öertoinben fönnte, toie ^ermann

oft meint, barf id) burd) ein SBort i^n an @etüefene§ gemahnen? 5lber id)

glaub'^ nidji, tro^ feiner unoeränberten ^Ttiene, feine§ 3uüerftd)tlid)en 235efen§.

^at er bamal§, ha er fie bod^ faum gelaunt, burd) fieben ^al^re hk Erinnerung

feft geljalten, tüie foltte er je^t fie fo fc^neE Oergeffen?

^eute l^atte id^ eine Unterrebung mit f^elij, bie mir ju beulen gob. (Sic

be3og fid^ auf ^einj unb ba§, tDa§ id^ Dir öon i!^m lürjlid^ fagte. ^d) fd^reibe

fie auf, tüeil id) aud) 2)eine 5lnficf)t, ^Jlutter, toiffen möd^te. — 3)a§ ©efpräd^

entftanb au§ einem anberen, über unfere 9Ud^te Sili, ^elij:' einftige ^lugenbflamme,

bie im SSegriff ift, fic^ ju öerloben.

„5(rmer ^unge," fagte id), „5)u :^ätteft fie felber lieber genommen."

S)a ladete er: „^d^? DaOon ift nie bie 9iebe getoefen. 9iein, iüenn id^ ein

gefunber 3Jlenfd^ geblieben todre, mit freiem 5lt!^em unb Vernünftiger Stimme,

bann l^ätte idj 0ieIleid§t mir hk Wähd)zn aud) mit ettoaä anberen 5lugen be=

trachtet. So aber, toeil bie ^hct einer ^eiratl^ mir bod§ al§ unausführbar

erfd^ien, liefe id^ mir eine ^ebe gefatten. Unb bie luftigfte toax mir bie liebfte,

unb bie mir am meiften entgegenlam, bie ^abt aud) id) am meiften beüor3ugt.

^a, fonft, toenn ha^ nid^t getoefen n)äre ... — 5lber bcnh nur Du nid)t,"

ful^r ber grofee ^unge fort unb ftreic^elte mir jdrtlii^ bie SBange, ha er fa!^, ha%

mir bie X^iäncn in bie 5tugcn treten toottten, — M^^tc nur nid^t, ha^ Du mid^

Diel bemitleiben mufet. ^^ fü^le mid^ ganj tool^l. 5Reine §eiterleit, über bi'c

Du mand^mal Did^ tounberft, loftet mic^ feinerlei 5lnftrengung unb ift aud§ nid)t

WaUe, tt)ie Du üielleic^t benlft, fonbern inirllid^ meine eigenfte, tnal^re 9iatur.

Sie^ft Du, ba§ Seben ift im ©runbe lein ^piaifir. ^a^ fjaU id) jiemlid^ frü^

erfa'^ren. Do^er lonn id^ e§ mit ©rajie tragen, ja fogar nod§ ganj Oergnüglit^

finben — fo für ben töglid^en §au§gebroud). @§ gibt nämlid^ 3tt)eierlei

^JlJlenfd^en : bie einen, bie ha§ öon ^ugenb auf lernten unb bie nun ru^ig auf

ha§ ^öfefte gefaxt i^re» SBege§ jiel^en, fic^ freuen lönnen über iebe Heine Slumc,
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jeben Bunten ©tetn, bet ben SBccj, tüie et nun einmal tft, berfd^önt. ^n btefen

l^öi^ft tjernünftiflen Senten qel^öre id). Unb bann qtbt e§ anbete, bie fci^auen

feegierig !^inau§, 'hinauf, unb ben!en immer, hk 6trQ§e fü^re ju eitel SCßonnen,

bie finb bann empi^rt über jebe Krümmung in i^rem ^^ah, ber üeinfte ©tetn

be§ 3Infto§ei fc^rcdt fie, fie öerfatten in finftere ^rübfal, unb tüerben öerBittert,

tüeit hk @Qd)e fo fe!^r onberg au§[iel^t, al§ fie ftc§ biefelBe in il^ren utopifi^en

^ugenbtröumen öorgeftellt."

^c^ feufjte ein tüenig. 3)enn ^u biefer ©orte öerBIenbeter ^Träumer, bie öon

jebem Sloge ft(^ ein ^önigreic^ ertüorten, ge'^örte id§ einmal, öor langen ^a^ren,

früher, oiel frü!^er.

„^a," fut)r mein ©oljn fort, o^ne meinen ©eufjer 3U tjören — benn bo§

fo eine alte 5!Jlama aut^ an fic^ ben!en, aui^ ein 5D^enf(^ für fid^ fein !önne,

ba^ faßt bem öerrn ©o!^n nic^t ein — ; „ja," fagte er, „bie jmei .Kategorien

genügen für bie gemeine ^enfd)t)eit. 9tun gi6t e§ aber noc^ eine britte, feltenere

©orte, äßunberfame ©onntag§!inber gelten fie auf l^o^en ©ol)len unberührt öon

^leinli(i)!eiten i^re lid^te SSa^n ba^in. ©ie brou(^en ni(^t burc^ :3ugenberfa!^rung

getot^igt ju toerben, um bie§ Safein bo(^ ganj erträglich ju ftnben. 2)enn toeil

fie ein §inberni§ niemals öerfpürten, l^alten fie aud^ bie Dieben 5lnberer üon

bem ©{^merj, bem ßeibcn unb ber nof^toenbigen Sntfagung für 5lmmenmär(^en.

©ntfagen? tooju benn? ^an mu§ nur toünfd^en unb nur tooüen, bann erreicht

man fein ^^el. 2)ie (Slüdt§göttin ift ein btinbe§ Q^räulein; toer einmal i^rc

^anb er^afc^t Ijat, ben jie^t fie nad^ unb läfet i^n nic^t toieber, toenn er eS

nur öerftel^t, fie ju !^alten. Unb !ommt benn bod^ einmal auf i!§rer glatten,

fidleren ©tra^e fold)cn 5Renfd^en eltna§ in ben 3Beg, ein Sorngebüfd^, ein

äßiberftanb, ben fie nid)t angreifen nod^ umtrerfen lönnen, nun, fo fd^reiten fie

eben toeiter, bod) gerabe au§, barüber !^in. — Unb fold^ ein (Slüdfömenfc^ ift

mein S3ruber."

„'J)u meinff?" frogte id^. „SSerfte^ft 2)u unter bem 2Beiterfd§reiten, ha% er

ben Sßiberftanb öerg'^t ober — ba§ er i^n bod^ übertoinbet?"

„2öer !onn bo§ toiffen? ©in 5lnberer mürbe unglüdtlid^ fein an feiner ©teile.

@r ober !^at !eine ^nt baju unb !ann'§ aud^ nid^t. @r mu§ eben t)orh3ürt§.

©nttoeber f^rau 5llice feiert jurüdE unb tüirft fid^ i^m ju ^ü§en: 3)a bin id^!

Ober — \a, id^ !ann mir ba§ Ober fo red^t nod^ nid)t au§ben!en; aber ha^

toeife {(^, er mirb nic^t unterge'^en, er fiegt über ha§ ©d^idffal. Unb eine§ 2;age§

— ber ©toffmecfjfcl ge^t bei fo großen ©eiftern anberä bor fic^, um 0iele§

rof(^er al§ bei un§ armen ©terbli(^en — , unb eine§ 2::age§ tnirft S)u'§ erleben

ba'^ er fi(^ (^IM gefd^affen !^at, ob bie§, ob ein anbereS — aber ein gan^eg OoEe§

Seben§giüdt, fo toie er e§ brandet."

£}b ^elij re(^t !^at? ^ä) tuei§, er überfie'^t mand^mal feinen ernfteren,

älteren 33ruber. 2lber — er tennt i^n bod^ nid^t ganj. 5im; leiber, leiber,

fenne id^ i^n je^t aud^ nid)t me^r. @§ ift toie eine 2ßanb gtüifd^en un§. ©onft

xi§ id^ biefe 2Banb, bie feine S5erf(i)loffen!^eit i^m aufbaut, nieber mit einer

einzigen f^rage. @r ift öiel ju ftol^, um nii^t eine el)rlid^e 2lnttDort ju geben.

S5ielleic^t, toenn ic^ ben ^ut^ befäfee, i^n ju fragen, Oielleid^t tuäre i^m beffcr.

©oK id^ e§ t^un?
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• %t}u' e§ ni(^t. SCßaxte e§ ob. ^oBe Zutrauen ju i^tn. Sofe i'^n fle"^en

unb getnä'^i'en. äöag tüiEft S)u benn? 3)d(^ nur 2)etne 9leuQtet Befviebtgen.

3a, tnenn bobon ettoaS Beffer n)ürbe, ba§ 2)u etfäfitft, tote'g in i^m [te'fit . . .

5lbei; ha 2)u nichts l^elfen !annft, fo lafe Ü^n fc^toeigen, 6i§ er, in ft(f) felöei: ge=

!lätt, 3U teben tiexiongt. S5i§ bol^tn: (Sebulb!

©cbulb! (g§ ift ©ein ßteHing§tüort , alte 5Jlutter. @ebulb ^aft 2)u mic^

leieren toollen, al§ ic^ ein ^tnb luar, bterttienb bor ©l^rgetj, öor ßeBen§bur[t unb

e§ md)t Begreifen tonnte, bo^ man immer ttjorten muffe, um ju tniffen, äu Be=

fi|en, tDa§ e§ gibt in ber reichen Sßelt. ©ebulben fottte i(^ mid^ fpäter, Bi^

meine ßnaBen l^erongetoai^fen geigen tnürben, lt3a§ fie leiften fönnten, gebulben,

fie nic^t treiben, nidjt ftai^eln, fagteft S)u. ^ä) Bin 2)einen Seigren gefolgt, tuie

id^'§ !onnte, unb alt getnorben unb rul^ig unb Vernünftig. 5lBer bn§ toiE mir

bod^ nid)t in ben ©inn, !^eute no(^ nic^t, fo grau mein §aar ift, mi(^ ju ge=

bulben, Bi§ iä) meinet ©elieBteften ©c^mergen gufäHig erfafire, i!^n teiben laffen,

ficö jermartern in ftummer dual bi(f)t neBen mir unb nic^t p toiffen, tüie'§ in

i!^m ausfielet. <Bä)dUt mi(^, i'^r Hugen Seute, meine 5!)lutter, mein ^tann, mein

jüngerer ©o^n. ^^x !^aBt aöe ganj rec^t, nad^ ßurer SBeife unb (Suren 3^aturen.

3lBer ic^, i(^ Bin eBen anber§ unb tjabc mein 9iec§t, mu^ fein, trie ic^ fein !ann.

Unb fo !ünbe ic^ S)ir ben ©el^orfam , ^Jtutter , 2)ir unb ^ermonn , ber mi(^ gu

bcm ©Iei(^en bereben toill. ^ä:) tann nid^t at^men mit biefem unauSgefbroc^enen

Gttüa§ gtüifd^en mir unb meinem ^inbe. ^d) !ann e§ nidjt. ^ä) frage i!^n bo(^.

91ein, gute Butter, fc^rieb f^^rau @mma um ein paar 2!age fpäter auf

einen ätneiten mal^nenben Srief ber alten $^rofefforin , nein, fei ru^ig, i^ frage

i^n noä) nidjt. @§ tnar unfer getoo^nter @mpfang§abenb geftern. @in spring,

ber ^[Rebicin '^ier ftubiert, eine Deputation bon ©clel^rten unb fo tüeitcr. £)u

tannft e§ f)ir too'^l fo ungefä'^r beulen, ^^rü'^er, in ben erften 3al)ren, mai^ten

biefe ^^tfammenlünfte berü'^mteftcr Flamen in unferem einfachen |)aufe mir

f^reubc. 5lber ie|t — ^dn^ tüar fortgerufen Sorben, ju einem .kraulen. ^(^

tnu^te olfo bie Soften ber Unterbaltung tragen, ^ermann unb 3^elij tuaren

mit ben ^ünftlern befc^äftigt, bie tnir eingelaben i^atten. @§ foüte ein fleine§

ßoncert beginnen, ©tü'^le tourben im ©aal aufgefteUt. Dktürlic^ mufete id) mic^

in bie öorberfte 9icil)e fe|en, jtnifc^en bie |)o!^eit unb ben ©el^eimraf^. ©o lonnte

\ä) bie Z'ijüx nid)t fe'^en, burd^ tüelc^e ^einj '^ereinlommen toürbe. Unb c§ log

mir baran, fein ©efid^t gu erbliden im erften ^Jioment. ^ci)x al§ on aUm
el)rli(j§ gemeinten Sobfprüi^en be§ ölten @ele!^rten, mc!§r al§ an ben ^ulbbotten

9teben§arten be§ jungen gürftenfo!^ne§. £)cnn ber fronte, ju bem er gegongen

— er lö^t ft(^ fonft ni(^t me"^r barouf ein, ^priöotperfonen in il^ren .^öufern

al§ be'^onbelnber Slrjt regelmö^ig gu befu(^en — biefer ober, ein einfad^er 33urfd^,

ift jener ^nobe, ben er einft, toie long ift ha§ |er! nod) bem Sronb im @ifcn=

ba^ntnagen l^eimgebrod^t unb bonn lüO(^enlang in ber 6ur bel^alten l^ot, fein

erfter ^Patient. Unb iä) toottte unb mufetc e§ ioiffen, it)ie er au§fe!^en tüürbe,

ttjenn er öon i^m !om. £)enn f^ri^ ©erde, fo l§ei§t ber ^unge, öerbonb il^n

mit i^r. Unb tncnn er traurig, fummeröoE fdjien .... bonn hjottte ic^ i^n

fragen, bo§ no^m ic§ mir öor. ^ä) tnoÜte enblid^ in§ ßlore lommen. .^ier.
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inmitten fo öieler ^enfc^cn, tüürbe er mix ©tonb l^alten muffen. @§ toax bic

le^te (Selegenl^eit , i^n eine ©ecunbe allein 3u fpred^en. ^ür morc^en lagen, ba§

toufete iä), mehrere gro^c ©i^ungen öot. Unb übermorgen öerreift er fc^on

tüieber — iä) tuei^ ni(^t )X)0^n. @r toirb je^t fo oft in bie fyrembe Berufen,

^an!enanftalten nad^ feinem 6t)ftem ein3urt(^ten. ^^ erful^r nur öon feinem

S)iener, ba% er ge'^e unb bie§mal für lönger. S)arum l§ielt i(^'§ ni(^t au§ an

bem (S^rcnpla^, murmelte etit)a§ öon §au§frauenpf{ic^ten unb erl^oB mi(^, ju

.^ermann'g ©ntfe^en. ^^ glauBe, feit ben erften ^o^ren unferer @^e l^aBe xä)

ettnaS fo UnerlauBteS nid)t me^r getoagt. 5lBer fein f8Ud, fo Betroffen er ioar,

l^ielt mic^ ni(^t in ^onben tük früher, Berül^rte mic^ faum. ^ä) ging bur(^

bie 9iei!^en unferer @äfte ju einem ©tul^I na!^e ber ^i^^nert^ür. ^ort fa§ i^

hjartenb. 53lod)ten fie immerl^in muficiren, fingen, fpielen, i^ luu^te e§ gar

ni(^t. 5Iu(^ tüa§ meine 9^a(f)Barn ju mir fagten, öerna^^m ic^ nur !^alB. ^m
§aufe aBer !^örte id) jeben Saut, jebe» Deffnen ber 2;^üren. ^e^t unb je^t . . .

toar ha^ fein Schritt? Sßenn er in biefer ©ecunbe eintritt, mitten im Siebe,

fo mufe er '^ier neBen mir ftel^en BleiBen. 2)ann frage i^ i^n gleic^. @in SQßort

nur, leife, unb iä) Bin ru!^ig. SieBft ®u fie noi^? gtauBft 3)u fie gu Bereben?

tüeifet 2)u öon il^r? ^^ tnieberl^ole mir meine i^ragen. 2lBer toie feine ^nttüort

fein mirb, hci§ Inei^ iä) nic^t, ha§ fagt mir !ein ©rüBeln.

Unb ba§ §er3 ilopft mir, n^ie einem 5Jläbc^cn, ha§, um mit bem ©elieBten

gu fprei^en, ]^eimli(^e 23eranftaltungen trifft. S)a§ Sieb ift ju Snbe. Unfere

(Säfte reben fo öiel, flotfi^en gar fo laut SBeifall, ba^ iä) ni^t Igoren !ann, oB

im §au§f{ur ^emaub ge'^t. Unb inmitten ber $Paufe tritt ^einj herein.

6ein l^eller SBliif üBerftiegt ben 6aal. @r fielet mi(^ an meinem @c!pla|

unb nidt, ge^^t an mir öorBet in bie borberfte 9iei^e, Begrübt ben alten ®el^eim=

rat^, ben ^rin^en, :plaubert mit i^nen, mit Slnbcren, unb bann . . . ^o, !onn

\ä) meinen klugen bcnn trouen? 2ßie lang ift e§ !^er, ha% er ni(^t me'^r gefpielt

l^at? ör nimmt feine ®eigc, ber 6lot)ierfpieler mad^t fid^ Bereit, bie ©ängerin

— fie ift eine Italienerin, cth3a§ frei in il^rem Sßefen, nid§t ganj fung me!^r,

oBer no(^ f(f;ön — hk ©ängerin legt i'^re iueifee §anb auf feinen 5lrm unb

jeigt i'^m ettnag in ü^rem ^art. @ie fef;en Beibe in bie 9loten, faft SBange an

Sßangc, bann lact)en fie Beibe einanber an. Unb bann fingt fie, er geigt ba^u,

ein luftiges StücE. £)ie §örer finb entjüclt, natürlich. 2)ie SSeiben muffen ha§

ganje, lange Sieb toieber^^olen, einmal, ätüeimol . . . Wix tuar e§, al§ hörten

fie nie tüieber auf.

„6iel)ft £)u," fagte fpät am 5lBenb, al§ bie ©äfte gegangen maren unb

^einä mit i^ncn, mein ^ann ju mir, „fie!^ft ®u, lüie öiel Itüger £)u tl)uft, i!^n

in 9tu^e ju laffen mit fragen? @r ift im SSegriff, bie §rau p öergeffen."

SlBer f^elij, ber i^n l^örte, f(Rüttelt ben ßopf: „©lauBft 5Du ha^, SSater?

5!Jlir im @egent!^eil, ^eute 5lBenb, h)i§t ^^x, toa§ für ein @eban!e mir tarn Bei

feinem ©piel? @r ift i^rer fieser unb ^olt fie fid^ Balb."

Unb id) foll nid^t frogen unb ni(|t forfd^en. Unb id§, feine 5)^utter, toeife

nichts öon i^m.

§ein3 ge!^t nad^ 5lmeri!a. 5lid^t in miffcnfd^aftlid^er ©enbung, fonbern . . .

€ 5Jlutter, biefem meinem lieBen ©o^n luünfi^e id^, ba% er brüBen fänbe, h3a§
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er l^offt. ^d) tüünjc^e e§ i^nt, öon ganäem ^er^en, öon ganzer ©eele, fo e'^xHcä^,

fo tüal^t, h)ie tnan mit fe{ne§ ^tnbe§ 2e!6en§glüc! elfteren lann.

S)a§ i(| einft ettöQ§ öon ßifetfuc^t fpürtc, tüei§ iä) nid^t me^r. @t ift

mein, er Bleibt mein, nur öerbo^pelt, tüenn t^m töirb, h)a§ er er'^offt.

©eftern ift er ju mir gelonttnen, mir gu fagen, bofe er gu i!^r "hinüber

motte, treil er nai) 5l6lQuf bei S^rauerja'^rel fein |)eil no(^ einmal öerfud^en

muffe. 3)enn ber 3)octor gorb ift geftoröen, balb na^ ber 9tü(f!e^r in feine

^eimotl^.

„@eftor6en! unb bor einem, ^aijx fc^on, unb 2)u fagteft un§ nie, ha% S)u

t)on i^r mu^teft?"

„3c£) iüufete c§ ni(^t öon i^r. ^^^ erfu^^r e§ bur(i^ 3ufcitt, au§ einer 3eitung§=

nötig. (Sie felber ga6 mir ni^t 5Ia(^ri(^t, fo iüenig toie S)ir. Unb bafe fie'§

ni(i^t tl^at, fc^ien mir ein ^dä)tn, ba% fte nid^t» öon mir ^ören tüotte. SGßie

Jonn id) benn tüiffen, ob fie überhaupt ..."

„2)u ätücifelft an i^r?"

„5Zein," ruft ^tin^, „nein, nie im Seben! ?lber fie'^ft S)u, tt)a§ fold^' ein

ftitter §rauen!opf 5ltte§ erfinnen mag unb grübeln, erfinberift^ , fic^ felber gu

quölen, toer ben!t ha^ au§?" — Unb er gefte^t mir, tuie er fi(^ fürd^tet, fie gu

beriefen, burd^ feine f^reube, feine @ile, tüie er fic^ forgt, fte tonne au§ über=

triebenem 5PfIi(^tgefü^l fic§ tüeigetn, bie f^reiljeit gu benu|en, bk fte erfel^nt l^at

unb bie i^r toarb burd§ ben STob i^re§ ©atten. £)arum toagte er nic^t gu

fd^reiben, barum gögerte er, gu i^r gu gelten, barum bangt if)m, e§ tonne ba§

@IM, bog fein ift, ha^ nur auf i^n tnartet, feiner §anb nod^ einmal ent=

fd^lüpfen. 3)enn jene anbere ^Jtöglic^Ceit , oblüo^l er fo fd^üc^tern 3agt)aft rebet,

tüie nur je ein armer SSeiiiebter, ben Gebauten, ha^ fie il)n nic^t me^r lieben

fönnte, ben ^at biefer mein ©o^n ftc§ nie gebadet.

„Unb inarum fd^tüiegft ©u att' bie 3ett l^er?" fragte id§. „äBarum lie§eft

^u mid) im S)un!eln?"

„£) Butter, mie tonnte i^ benn reben öon fo Ungcmiffem"? 2)u fottteft

mid^ tennen. 6obalb ic^'l öermag, tomme id^ immer gleid§ gu 3)ir unb foge

S)ir Sltteg, tüie'g mir um§ |)er5 ift."

„9lun, unb toiefo tannft 2)u e§ ie^t? 9lur toeil 2)u'§ mu§t, beöor S)u

fortge^ft?"

„^ein, nid^t be§^alb nur. ^d^ ^ätte e§ S)ir tüol^l aud^ gefagt, ba§ id^ nac^

ßnbe be§ 2:raueria^re§ t>erfu(^en tüottte, 5llice gorb nodi) einmal gu fe^en.

Slber . . ." mein großer So^n tuirb rot^, toie ein 5Jtäbd^en, ba^ berfd^ämte

©e^eimniffe beidjtct — „aber feit neulich ... @§ tuarb 5ltte§ anber§."

„Seit S)u bei gri| ©erdfe marft?"

„8eitbem. 3a, Butter, tüeS^alb betlagft ^n S)id§, ba§ iä) fd^tüeige, toenn

^u boc^ immer tüeifet unb a^nft, ma§ mit mir borgel^t? S)u berfte:^ft mid^

ja ol)ne bu bieten, mü!^famen Sßorte."

^ein lieber ©o^n! — ©o((^' ein £ob au§ feinem 5Rtinbe t:§ut mir fo

tüo^l. 5lber er h)ei§ nid^t, tüte bitter fd^toer biefe 5Jlutteraufgäbe ift, immer

3u fd)h)eigen , immer ju rat!§en , immer gu tüarten , U§ ber ©ol^n bie %^üx ein=

mal auffd)lie§t unb fie ^ineinfd^auen lä§t in fein |)erä. ©eftern freilid^ l^atte
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er biefe jd^etbenbe %f\nx aufgetI)Qn mit Beiben f^ügetn unb Iie§ ni(^t§ berBorgen

unb geigte fi(^ mir gong unb offen inie ein Ab, toie nur mein ßinb.

2öa§ i^n fo Bcglüdft !^at an bem SlBenb, tuar toenig genug. gri| ©ertfe

^Qtte f(^on öor längerer ^dt an ^Jh». ^orb ein £)Qn!fd)rei6en gerichtet für

greunblid)!eiten, bie fie i^m, aU fie ^ier toar, ertoiefen. 9lun ^at er barauf eine

^Intlüott erhalten, ©in !urgel SSriefi^en, ^eing !^atte e» fid^ geBen laffen unb

geigte e§ mir. Unter ben ^tiUn ftanb ^in ^ofticriptum, naä) ^rauenart. 2)0»

lautete: „^ür bie 91ac§ri(^ten üBer ben §errn Soctor ßirc^ner banfe iä) S^nen

noc§, rec^t fe^r."

3Bie |)einä biefen einfachen ©q| tüo^I jel^nmal Ia§! SCßie er ieben 3ug ber

lieber unterfud)te! ^m 5tufftri(^ be§ ^ ju feinem 5lomen :^at fie gegittert. Unb

fie ^at erft aBfd^Iiefeen toollen o^ne „red^t fe^r". 5Jlan fie^t ben ^un!t nod^,

oBtoo!^! ein Sintenftric^ it)n ^al6 öerbetft. 2Sa§ ^xi^ ©erde bon il^m Berichtet,

tonnte er nic^t. 5öiel !onnte e§ nid^t fein, ha er ben 58urfc§en in bem ^a^r

taum einmal auf ber Strafe gefe^en. 5l6er e§ ^at i^r ^^reube gema(^t, öon

i^m gn l^ören. 6onft l^ätte fie ben ©a^ ni(^t gefc^rieBen, nic^t „ret^t fel^r"

^ingugefügt.

@inb aüe 5Jlänner folc^e ßinber? ^c§ bat^te, biefe Unterfuc^ung öon $pun!t

unb |)aoiftri(^, bie§ .öineinfüf)(en in 5tnberer 2)entcn, ha^ mon e§ eiTött) au§

bem üeinften, ge^eimften, unid)einBarften ^^xäi^n, fei ^rauenfac^e. 5l6er öiel=

leicht — öiellei^t ift ftar!e SieBe ber 5Jieifter, ber un§ 5lße gleid^ maä)i, Wdnmx
fuBtil empfinben, SBeiBer logifd^ urt^eilen Iä§t. ^ä:} errot^e meines 5}tanne§,

meiner 6ö^ne öerBorgene ©efü^le an i^rem SSlidE , an bem 2on i^rer 8d)ritte.

Unb ^eing Befragt mi(^ mit Beforgter ^iene um meine 5tnfic^t üBer ben ©tri(^

im erften S5ud)ftaBen feine§ 91omenö: „|)at fie gegittert? Dber meinft 3^u, fie

!§at nur gegögert? 2t6er aud^ bann — ift e§ nid)t ein 3ei(^en, ba§ fie fic^ nac^

mir fe'^nt? 6ie tnei^ ja nic^t, ba§ jener junge 5Jlann fid) ben 5trm Brechen,

ba% i^ i^n 6efu(i)en, ben SSrief bort fe^en tüürbe. 5l6er boc^ — toenn fie ü6er=

l^aupt nict)t tooHte, ha'^ gtoijdien un§ jemals eine Srüde fid) fdjiüge — ptte

fie bann ben (Sa| gefc^rieBen? 20ßa§ glauBft 2)u, 5Jiutter?"

„€) 3)u großer S^or! ^5^a!^r' nur ^inüBer unb öerfuc^e S)ein .^eil unb la%

£ir 5Jlut| einflößen bon einem feinen f^eberftric^, £u, beffen 5lrBeit mel^r Betüir!t

^at, ai^ hu öon öiel :^unbert anberen 5Jlenjc^en."

@§ ftürmt. §eing ift auf bem 5}ieer. 3Bie h30^l biefer finnlofe 5lBer=

glauBe, i^m, bem immer bog &IM Bisher ^olb mar, !önne nun ein Unglüd

gef(^e^en, fo na^ bor bem ^id, Inie tt)o!^( biefe Bebrücfenbe, lä^menbe j^'urd^t mir

in mein ^lut brang? 3)u ^aft mic^ niä^t bergleid^en gelehrt unb ber Später

getoife nic^t. 23iel(ei(^t liegt'§ in ber 5Jlenfc^ennatur, ba§ man \\d) fürd^tet bor

bem 6nbe unb um feiner 2ieBen 6id)erf)eit gittert. 2lBer nein, ni(^t ^Ee finb

fo. ^c^ h)ei§, e§ giBt Mütter, iä) fenne foI(^e !^ier in meiner 9iä^e, bie i^re

6ö^ne brausen ^aBen in 5lfrifa, in ber ©übfee, fo fern, bafe nac^ äißoc^en unb

3Jlonben erft Äunbe bon SeBcn ober ©terBen fie erreichen !ann. Unb bie Mütter

finb gang ru^ig, ergö^ten l^eiter bon bem legten langen SSrief, ber Berichtet, ioa§

bor ettoa brei 5Jlonaten toar. ©ie lieBen i^re ©ö^ne nict)t minber, foEte id;
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beulen, al§ iä) Me meinen, ^ft e§ einzig bk ©etoo^n^eit, bte iin§ oBftum)3ft

gegen Me @efa!^ren, felBft gegen bte ?lngft? 2Bte ber SBtnb brausen ^eult!

SBarum ntu^te er oud) gerabc btefe 3So(i)c pr Üteife tüä'^Ien! SCßetfe man bo(3§,

bofe um bte ^etBftäqntnoctten immer ©efa^r ift auf htm ^eer.

5lud§ l^eute l^oBen toir no(^! !eine 3^a(^ri(^t. ßieBfte ^IJIutter, id) f(^rei6e

e§ £)ir ungern. 9iur toeil 3)u'§ öerlangft. ^er 6c^iff§ma!ter unb bte 9l^eber

felber berfprac^en, un§ e§ fogen 3U laffen, foBalb ein 2^elegramm ha ift. 2ßir

toarten \a nic§t allein, fo SSiele Bangen um il^n. Unb fo ötele Stnbere, ©Itern,

^reunbe, tüiffen auf bemfelBen 6c§iffe i'^re Sieben, ^alt — e§ !lingelt — nein,

ba§ iDor ni(^t§. ^(^ It^iH nid^t fo mit att' meinen ©innen immer nur l^orc^en,

l^orc^en auf jeben 2on an ber .g)au§t!^ür. 5)lein ^onn fragt, ob iä) auf meine

ölten 2^oge nerbög tnerben tooUte. ^ä) fei bod^ frü!^er fo tapfer getoefen, l^ätte

ru^ig baneBengeftanben , toenn ^ein^ im fc^toinbelnb l^öc^ften Söipfel ber Säume
feine ^Ietter!unftftüdfe zeigte unb miä) nie gefürchtet, ^reilic^ ni(^t. ^ä) ftanb

ja baneBen. S)a§ ift ber Unterfd^ieb. ^^ \ai} i^n, it3u§te in jebem 5lugenBlitfe,

h)a§ mit i^m fei. 5I6er je^t, in ber gerne, im S)un!eln . . . €, h)enn'§ il^m

nur gut ge!^t, toenn er nur lüol^lbel^alten l^in!omtnt! ^ä) !ann, ic^ tüill mir

nid)t§ 5lnbere§ ben!en. 5l6er ... ioü^ten toir nur erft öon if)m.

Siebe OJlutter! 3)u ^oft unfer 2^eIegromm er!^alten mit ber 5lac^rid§t üon

ber glücEIid^en 5ln!unft be§ S)ampfer§ ^u 9leto=5)or!, tocld)e hk Üt^eber un§ bor

aä)t jEagen melbeten. ^u Bitteft mid§ l^eute, S)ir ©enauere§ ^u fd^reiBen. 5lBer

id§ !ann S)ir ni(^t§ Berid^ten, toir ioiffen öon i!^m itid^t§. SSom ^ran!en]^au§

f(^itfen fie ieben 5[Jiorgen, 06 benn nod^ !ein Srief ba fei, oB nid)t toenigftenS

feine 5lbreffc, ba^ man if)m telcgrapl)iren tonne. @§ f(^eint, eine Unterfud^ung,

bie er l^alB angefangen feinem 5lfftftenten üBerlie^, l^at ein fo glänäenbe§ 9^efultat

ergeben, ha% bamit toieberum ein ^^^ortfc^ritt be§ |)eilt)erfa"^ren§ getoonnen ift,

ein neuer 6ieg ber SBiffenjd^aft unb für il§n neuer üiul^m. ^n feiner 3Bo!^nung

— iä) tüax mit f^elij geftern brausen — liegen «Stalpel bon SSriefen, öon SSro=

fcfiüren, feiner l^arrenb. £)er ©enat !^at enblid^ bie (Sene'^migung ber ^ieftgen

UniOerfttät Befd^loffen, öorauSgefe^t , ha^ hk nöt^igen Mittel öon $PriOaten ge=

fpenbet h)erben. @§ fann nic^t§ gefc^el^en, Bi§ -^einj ioieber ha ift, ber (Srünber

be» ©ongen, bie treiBenbe ^raft.

^d^ laä)t oB meiner Sorgen. S)u toei^t nid^t , tcelc^' ein Xroft , toeld^e

©tü^e bicfer mein unBerül^mter unb ^au§fo!^n für mic^ ift. @r fd^Iägt £)ir

nadt), meine !luge 5[Rutter unb prebigt mir Stulpe, (Sebulb, 2}ernunft.

„Ouäle '^iä) bo(^ nidit," mal^nt er immer, „unb mac^e nid^t S)u S)ir 93or=

toürfe in ber S3orau§fid)t, ha^ bielleid^t 5{nbere feilten tonnten. SOßie, 2)u ^ätteft

Sllice f^^orb fd^reiBen fotten, fie öoräuBereiten ober ju Bitten, ha^ fie ^einj nimmt,

unb forgft S)ic§ nun, toeil 3)u e§ nid^t tl^atft? 51I§ oB ^einj einen gürfprec^er

Braud§te, al§ oB er nic^t felBer 5Jknn§ genug toäre, ju erlangen, too§ er Be*

geirrt. 2)er! 3)u leitnft i^n bod) unb feine 5}lad^t üBer ^^tenft^en^erjen. ^^
toette mit S)ir, er tritt gu i^r in§ ^immer, fagt: ,^omm' — tüeiter nid^t§ —
unb fie folgt i!^m."



Sßenn iä) i'^m nur glauoen burfte. ^(^ t^dt'g io fo gextt. 5lber . . .

^ann benn etne§ ^tenf(^en ÖeBen öolüommen fein? @§ ift t!^m immer nQc§

3Bunf(^ (gegangen. 5IIIe» en*eid)te er, tüQ§ er tooEte, ben ^eruf. ben (Srfolg

imb ß^ren unb ©tetlung, jelbft bu 9?eije üetlief glücllid), toä^renb fo öiele

onbere Schiffe ju ber glei(^en 3eit untergingen. 5I6er ju aEem ^nberen bie

^rau nod^ . . .

SCßenn ftc i^m nun 51ein fagt ? — ^äj fann nic^t anber», i(^ gittere für i!^n.

„^eine lieBe, lieBftc ^ama!
^ä) fd§rei6e S)ir Bei iijx. ©eit einer ©tunbe Bin \ä) in ^enöer. ^(^ fu^^r

glei(^ !§ier:^er. Unb al§ i(^ eintrat . . . ^c^ glaube, tüir fprai^en Beibc fein

3Bort. 3(^ fragte fic nid)t§. 5lber i(^ toufete 2iae§, ^ItteS, tuaS id) bon i^r ju

toiffen Begefjrt. 8ie lö^t S)ic§ grüben, Steine Soc^ter. Su ^aft nun ein Äinb

me!^r, Du bift'S bo(^ jufrieben? ^ä) grü^e 2)i(^ unb ben 2}ater unb f^clij.

6uer glü(f(ic§er, ban!6ar glüdftid^er

§eina."

2)0 f(^i(fe i(^ 3)ir, meine geliebte alte 5Jlutter, ben SSrief £)eine§ (Sn!el§.

6§ toar, lüie ^^elij öorauSgefe^en. 6ie fagcn üon unferem Soljne ^eing, er fei

3ur ^zit ber ru!^m= unb erfolgveic^fte 2Jlenfd) in ber ganzen geBilbeten Sßelt.

3)o§ er oud^ einer ber fro^ften jc^t ift, ha^ bünft mid) mel^r. ^ä) tüiH mic§

nun nie tüieber um ii^n forgen, id^ öerfprec^e e§ S)ir. 25on je|t an glaube iä)

an fein &iM.

.^öre, meine Socj^ter (Smma, l^öre, iä) bin mit S)ir too^l jufrieben. S)enn

G§ fdieint mir, Du :^aft Deine ©adie ganj gut gemacht, ^aft au§ Deinen beiben

jungen naä) eine§ ^eben Einlage unb ?lrt ettra§ 3te(^te§ toerben laffen. Unb

tüenn toir jtDei ©ro^eltern nä(^ften§ baöonge^en, tnie e§ nun einmal nid^t anber§

fein !ann, tüeil toir auf biefer gebrängt boHen @rbe Pa^ ft^affeu muffen für

neue, !ommenbe Generationen, — fo gräme Di(^ nid^t öicl. 5Jtein alter 5p^ilo=

fop!^ unb iä), tüir toiffen e§ bähz: ein 5]lenfc^ fein ^ei^t geboren tüerben, um

p fterben. Unfer Dafein ober !^ot feine 3ett gett)ät)rt unb l^at Q^rüctjte getragen.

2ßir bürfen un§ frieblid^ jur 9iu^e legen.

^rou @mma fa§ an i!^rem alten 3^enfterpla|, ha fie biefe ^tiUn la^. 25or

i'^r ouf bem 5Rä^tif(i)(^en ftonb eine mächtige ©(^otuüe öon ^ben^olg mit ©ilber

befc^lagcn. 6ie tonnte ha§ alte, fc^öne ßrbftüd noi^ gut ou§ eigenen ßinber=

tagen, bo i|re 9Jiutter e§ öon einer ^eltcrmutter eri^olten ^otte. 5Run, no(^

längerer Slbtoefenl^eit, öon bem SSegräbnife ber S^rou 5]3rofefforin toieber nad^

§oufe äurüdgefe^rt, lüor e» i^r erfte§, ha^ fie hk fd^tüorje STrul^e auffc^lo§,

t)on lüeld^er i!^r bie SSerftorbene no(^ am legten S;age gefagt, bicfelbe cnf^olte

i'^re 6d§ä^e, i^r befte§ S5ermäc§tni§. Obenauf lag ber 5lbfcl)ieb§gru§. @r geigte

ein Datum öom öorle^ten ^o^re. Die alte Dome ^otte fic^ mit bem ©terben

nidit fo geeilt, ©ie '^otte e§ noc§ mit i^rem Motten öor^^er erlebt, bofe i^r

@n!el feine junge ^rou ju i^nen brachte, l^atte tjotl ©ifer bie ^erid)te gel^ört

unb gelefen über bie feierlidje Eröffnung ber neuen Unitjerfität, bereu 5lner!ennung
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^etnj ^tri^ner enhliä) eneid^t, mbern er bie fämmtltc^en Qmerüamj'c^en Millionen

fetner ©attin jur S)otatton her Sei^renben !^ergab. S){e ^unbe bon ber ©eöurt

eine§ Uren!el§ toar bann no(5§ ba§ Se|te getüefen, lüoron bte SSetben fi(^ ge=

nteinfont gefreut. 6te tüoren im Saufe trcniger 3Qßo(^en fur^ nad^etnanber 3ur

ülu'^e gegangen, 5pia| gu mad^en für bic näc^fte Generation, tüie bie ^rau ^ro*

fefforin gefc^rieBen. Unb bie STod^ter, il^rer gebenfenb, füllte, tüie ber erfte

6d)mer3 einer Hnben, faft njo^lt^uenben SOße^^muf^ iüic^. SS^ar bo(^ ber S3eiben

Sefecn getüefen toie eine f(i)öne ^elobie, bie fanft au§!Iingt, tüie ein reicher

Sonnentag, ber in golbigem 5l6enbrot^e [tillleu(^tenb t)erge!^t. f^^rau ßmma
Iä(^elte au§ i'^ren Si^^ränen, al§ fie nun in bem alten ©(^muc!fd)rein al§

]§öd)fte ^oft6ar!eit ber Ottern i!^re eigenen SSriefe fanb. 5l(Ie§, h)a§ fie ie

i'^nen gefdirieBen , öon bem Siage on, ba fie aU SBraut bie §eimat!§ öerloffen,

lag ^ier tüo!^l geglättet, gel^eftet unb ial^rgangtoeife jufommengeBunben mit ber

;peinlid^=3ierli(^en DrbnungSliebe , toeld^e bie ^^^rau ^rofefforin in i^re§ Wax\m5

SBüc^erei gelernt unb geü6t. 5luf jebem S3lotte ftanb ha^ £)atum be§ @mpfange§.

Unb auf einc§ ber legten, ba§ mit ber bo^pelten f^^reubeuBotfc^aft bon ber @r==

tlieilung be§ ©"^renBürgerrecEitS an ^einj ^ird^ner in ber beutfc^en ^auptftabt

unb cine§ ©i^e§ im 6enat feiner 23aterftabt — einer 5tu§3ei(^nung , toie fie

noä) feinem 5Ranne ber SBiffenfc^aft je t)or!)er 3U 2;^eil getoorben — , '^otte mit

jitternber ©reifen^anb bie alte ^^rau ein ^aar Sßorte gcfeinrieben : (§:§ ift genug,

^e'^r al§ ba§ Brautet lein ^enf(^ ju erreid^en.

5lber grau @mma griff bon btefen frifc^en 33lättcrn ^nxM ju ben 23ünbcln

bon biel gerlefenen imb öergil6ten, beren ^nl^olt fie l^alb öergeffen, auf benen

fie il^re ©orgcn unb 3^cifel öertrauenSboE ber 5[)lutter an§ treue ^erj gelegt

i^atte. 2Bie S5iele§ ^attc fie längft öertnunben, inie S5iele§, tüaS fie einft gequält,

toar inätoifd^en i^r jur ^^reube auggefd^lagen. 9iü(ffd^reitenb la§ fie i^re SSerii^te

tüie etlüa§ 5leue§, faft i^r grembe§. Unb hoä) rief ein jebeS SBort lieBe SSilbcr

Dergangener Sage, i!^r eigenfte§ §üt)len tüieber ^erbor. ©ie fd^üttelte mipittigenb

ben ^opf oB i^re§ eifernben Sugenbe'^rgei^eS , tüu§te nad^träglid) i!^re§ ^onne§

befd§tüi(^tigenb lü^le SSernunft ju fc^ä|en. 5lBer fie ladete ftolj, Befriebigt über

jebeg Sßort bec ^inber, ha§ fie in junger 5!Rutterfreubc ber ®ro§mutter berichtet

l^atte. Unb gon^ eigen, faft feierlid^ tüarb i!^r, ha fie jenen S5rief fanb, ou§

bem erften SebenSja'^re i]§re§ 5telteften, jenen ü6erf(^tüängli(^en SBrief: „^ä) ftonb

mit U)m. am f^cnfter. @§ tüar ein ©onntag. 2)runten gingen biel ^enfd^en

borüber, 5Jlütter aud§, mit i^ren ©ö^nen. ©ie oKe tröumen tüo'^l, tüie i(^, für

i!^r ßinb ba§ §ö(^fte, ha^ traum'^aft ©rö^te. S)ie 5lermften, tüie bieten tüirb

©nttäufdjung ! 5lur mir allein ni(^t. ^ä) toerbe hie @ine, unter 2:aufenben

ber 5lu§na^mcfal[ fein, hu glütflic()e, gebcnebeite 5Jlutter, ber il§re§ .^offcn§ @r=

füHung 3u S^^eil tüirb. 5Jiein ßinb, mein ©ol^n überflügelt fie 5llle burd^

feinen ©eift, burc^ feinen 9iu!^m."

grau (Smma faul bie .^anb mit ben ölten SSlättern in i^ren ©(^o§. ^^xe

^Pro^jl^eäei'^ung tüar erfüEt. 2)en 5[Renfc^en aßen ein Erretter, feiner öeimat!^ ein

©egenfpcnber, in feinem §eim ein glücklicher SSater. — „5)lel§r al§ ha§ braudt)t

!ein ^enfd) ju erreichen," fagte fie fid^ mit bem SBort il^rer Butter.



^iini Siixä)mx. 189

Unb ba bie Zfiüx c^inq unb fie aufblttfenb itjxm 6o!^n eintreten fo^, nirfte

fie il^nt ju, mit ^luqen, bie ftra^lten, oBlüo^I [ie öoll 2:^fanen ftanben: „®a
Iie§ ben SSricf, ba fiel^', tnaS id) jc^rieö, tna» i(^ t)on 3)ii; luufete, qI§ £u nod^

ni(^t fpxed)en fonnteft!"

6r fe^te fid) auf ben ©tu'^I am f^enfter, gecienüBer htm i:^i*en; er Ia§ ba§

SBIatt bni{| unb ga6 c» i^r lieber.

„9lun," fragte fie lä^elnb unb fc^aute i^n mit bemfelBen glü(!li(^ ftotjen

^liä an, „nun, h3a§ fagft jDu ju meiner ^rop^etengaSe? |)o6e ii^ nid)t frü^

Si(^ ge!annt? S)u fi^tueigft, mein fe^r berühmter 6o^n? |)aft 3)u no(^ nic^t

2lIIe§ erreicht, tüa§ S)ein @lf)rgeiä forbert? £)u fi^eft ba auf bem alten Pa^,
Don bem au§ 5Du fonft mir 5Deine §eräen§^eimlic^£eiten fo oft geftanben f)aft

Unb e§ ift bie alte 3ett, p ber 3)u öon ber ©c^ule ^eimfamft, eine S^agesftunbc,

um it)clc£)e ic§ je^t ben |)errn ^profeffor, tüer hjeife feit toie lang', ni(^t bie ©l^re

l^atte, Bei mir ju fe^en. 5llfo — Bift 3)u nur gefommen, mir eine förmliche

23ifite ju mad^en ober öertraulic§ mir etrt)a§ gu Beichten, mir gan^ aEein, h)a»

S)ir auf bem |)eräen liegt?"

„©0 etma§ ber 5lrt," murmelte er.

„3a, tüa§ ift'g benn?"

@r goB i^r md)t ^nttnort.

„§öre, §einä," fagte fie, feine ©d^ulter Berül^renb, „ic§ tonnte mic^ ängftigen,

menn ic^ 2)ic^ fo bafi^en fe^e. 2Ba§ ^aft 3)u? So fpric^ bod^. S3ift £u aB*

gearBeitet, entmut^igt? 3Jlein ©o^n, toa§ ift S)ir?"

„^lütter," fagte er unb l^ob jum erften 5)M bie 5lugen, bie tief, mie er=

lofc^en, unb trofte»lecr Blidten, auf ju ben i^ren : „S)u ^aft S)ir 9iui§m für mi(j§

erlüünfc^t. £;en !^aBe ic^ erreicht."

„mer fonft, tüag feP ^ir? SSift ®u nic^t glüdlid) ? 3)einegrau! ^ft'g

ettüaS 3tt)ifc^en 2llice unb 2)ir?"

„Unb ein 2ßeiB !^aBe icl), ba§ i(^ anBete, ein lai^enb !erngefunbe§ ßinb unb

3)ic§, meine 2)lutter, unb ^a^e unb grembe, atte finb ^reunbe . .
."

„2Be§^al6 fprid)ft £)u fo, ^einj? 2ßa§ ift mit 2)ir? Steine ©timme

!lingt Reifer. 33ift ®u frant? ^u ^ilfft ja Sitten
!"

„3a," ruft er, „Sßielen, Sitten l^alf id), ioerbe iä) burc^ meine 5!)littel Ijelfen,

naä) ^a^i^^urt^erten no(^. 316er mir felBer . . . ^ix ift nii^t ju Reifen."

„^einj, mag ^ei^t ba§? .^einj, mein ©o^n!"

„£)a§ !^ei§t," — er fte^t öor i^r mit öerjerrtem Slngefid^t — , „ba§ ^ei§t,

ha^ e§ au§ ift, tneiter nichts. S)u crfi^ridft, ha^ a!^nte S)ein fe^erifc^er ©eift

nid^t? O g^utter, gjlutter, me§^alB ^aft 3)u mid) geBoren! 2Se§^alB ^aft £u
mic^ fo öiel gelieBt, um rniä) geforgt, mi(^ mit Wü^t erlogen, mir SCßiffen ge=

geBen unb :^cifee§ ©treBen, ioenn ic^ nun enben mu§, fo elenb!"

„^einj," fpric^t fie, „i)u?" — ^n i^'c^vx ©ntfefeen finbet fie nid^t ein

SBort i^m ^u fagen, i!^n ju tröften. ©ie !ann nur ba^ Sine toieber^^olen : „©u,

^einj, 3:u!"

„3a ic§, iä) fcl6ft. man fottt'§ nic^t glauBen, tüag? @§ !lingt jum

Satten. S)er ^einj Äirc^ner, ber fo SSielen l^alf, 2aufenbe ban!en i!^m i^r Safein,

Saufenbe at^men nur, hjeil er at^met. ^^x Brandet nid^t öor ber ^ni ju enben.
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leöt ^nä) au§, B{§ @u(^ ba§ 5llter fanft etnfc^lutnmern Iä§t, fo f^3ta(^ er ju

bieten, bie ii)n Befragten. Unb er . . . @r ^ai 5ieröen öon @t|en, (Seinen öon

©ta'^l, einen SßiHen, ber SBerge berieft, unb ba§ ©lütf ift i'^m l^olb ; er fte'^t in

ben Beften 5}lanne§ia^ren , fräftig unb aufredet, geliebt unb lieBenb. — 2Ba§

!ann i^m benn juftofeen? 91ur ein ^u§!el, ein eingiger, ift oBgenu^t, toitt i^m

öerfagen. @r ad)tete beffen nic^t. 2l6er e§ ift fo. Unb !ein %x^i, ber ie toar

nod) fein tüirb unb !cine .^unft, unb fein ,^h)ingenber 2Biüe !ann if)m ben lleinen

erla^menben mu^td tuieber fdiaffen.— 3)u glonöft e§ ni(^t, 5J^utter? ^(^ tooüt'S

üuä) ni(^t glauben, ^a, i(^ !^ielt mir bk 5lugen ju, mit eigenfinnig blinbem

Seugnen, au(^ ha i(^'§ fi^on füllte unb innerlicl) tonnte. 2l6er fie l^aben e§ mir

ja beftätigt. XamaU, öor 5}lonaten fc^on in ^ari§ üöttig fyrembe, unb ]^ier

nun bie f^reunbc unb aEe ßoKegen, bie ic^ Befragte, ^ä) fud^le immer e§ ju

öergeffen, mic^ felBer ju täufc^en. 9lun !ann iÄ'g ntd)t länger. — 3c^ fül^le

mir äröfte genug in ben ©liebern, unb @eban!en, bieg ganje §irn öoH. 5lBer

iö) fott fie nid)t auSnu^en lönnen. 6§ gel^t ju @nbe. ~ D leBen, nur ein :paar

3ai^re noc§ leBen!" ruft er unb retft bk ftarlen 2lrme empor in bie Snft, „o toenn

i^ e§ nur feft^alten lönnte, bieg flie:^enbe 2id)t. ^ä) mei§ fo Stiele» noc^ ju

erreichen, ic^ )x>ä% fo SSielen nod) gu nü|en . .
."

6eine Butter ftarrt i^m na(^, mie er mit unglei(^en, toilben Schritten i^r

3tmmer burd)mi§t. 2]on eigenem ©d^merjc toeife fie noc^ nid)t§. 2Ba§ tl^r

ba§ §er3 äufammenpre§t, i^r bk ©lieber lä'^mt unb bie «Stimme i^r erftitfen

maä)i, ift Bisher nur ba§ ^Ritleib, ba§ namenlofe ^HHtleib mit il^m. @r, i^r

junger, fiege§ fidlerer §elb, ber 5ltte§ erreicfjte, h3o§ er getoollt, ift e§ benn mög=

li(^, ba^ er e§ ift, ber ba Oor i^r fte^t, bie |)änbe geBaUt in ol^nmäd^tigem %xo%

unb au§ t^ränenleeren ^ugen in ^offnungslofer SSer^toeiftung fie auBlitft?

©ie :^at bie ßraft nic^t, fic^ gu er!^eBen, ju i^m l^injugcl^en. „^ein 6ol^n!"

©§ !lingt mie ein ^lec^jen um |)ülfe, |)ülfe Oon i^m, ber felBft ma(^tlo§ ge-

toorben. 5lBer auf ben f(^tüad)en 9tuf lommt er ju i!^r. @r !ann il^r feinen

^eiftanb geBen, er Braucht beffen felBft. ^fiur im 5lncinanberle^nen ift nod^

2;roft, ber einzige, le|te. @r toirft toie ein ^inb fid) öor i!^r auf bk ^nm, er

pre§t fein ©eftd^t an ba§ alte $piä^(^en i^r am §alfe, ein 6c^lu(^aen f(Rüttelt

feine ©lieber, ©ie :^ält i^n feft unb fefter nur.

3)rau§en gel^t fyrül)ling§toinb burd^ bie 3^ei9^- 2)ie jungen Blätter Be=

toegen fid^, tücrfen i^re ©onnenlic^ter fpielenb, Bli^enb in bag ^immer unb üBer

bie ^mei. 6ine ©djtoatjamfel fliegt ^erBei, fe|t fic^ auf bie 5JlauerBrüftung,

pic!t an bie ©c^eiBe mit i^rem ©c^naBcl, fragenb, oB bie brinnen leBen. 2)a

5lCte§ fülle Bleibt unb reglo§, fd^mettert fie i^ren lur.^en SriEer tüie einen äÖecfruf

in enblofer äßieberl^olung l^eH, frö^lid) fjeü p i'^nen !^erein.

„Butter" — er l^eBt feine ©tirn auf unb läfet fie fein t^ränenüBerftrömte§,

Blafe entfd)loffenc§ ?lngefic^t felien — „Butter, Oersei^e mir meine ©(^mäd§e.

deiner mirb fie erfal^ren, al§ S)u. ®§ bünlte mic^ :^art, fo fort ju muffen öon

meiner 5IrBeit, öon meinen Uranien, öon SBeiB unb ^inb, e§ nic^t me^^r erleBen

3U bürfen, tnie mein ^unge mi(^ Sßater ruft, ba^ UngeBorene, ba§ ^üngftc nic|t

einmal ju fe^en. 5lBer i)u fagft mir — nid^t töol^r, fo ben!ft £)u, meine ge=

lieBte tapfere 5Jlutter? — e§ fei finnlo§, toie ein ^naBe gegen ba§ ©c^idffal ftdj
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3u flräuBen, ftnnlo§ uttb feige, ^n UnoBttJenblic^eS ft(^ fügen, tft 5Jlenf(j^en=

Befttmmung. f)a§ ^ei^t jo ein 5Renfc§ fein, ba% nnfer ßcBen Beginnt unb Quf=

fteigt, unb ha^ e§ tüie 5ltte§, tüQ§ einmal Begonnen, ni(^t etoig tüä^ren !ann,

fonbexn enbct. Unb je Beffer bex 5D^ann unb je ftol^er, befto mut^iger foHte

er'§ tragen, n)a§ deiner oBtüenbet. €, le'^xe mic^, 2)einen Seiten ju folgen.

6iel)ft 3)u, c§ toirb mir ettöa§ fc^toer noc^, aBer I)aBe nur ©ebulb. @§ ioirb

fc^on ge'^en, 5[Jlutter. SSor bem 6nbe möd)te i^ mir no(^ ein gute§ 3eugni§

t)on £)ir Oerbienen."

@r ftel^t öor i^r, ber ^^räc^^tige 5Jlenf(i§ mit ben Breiten @(5§ultern. Unb et

giBt ftc^ ^lü^e, ju lächeln. „5llte 5}tama, fei mir nic^t Bij§. 5Du fie^ft, toie

c§ ift; S)ein gro§e§ ßinb !onn o^ne £)i(^ immer no(^ nid^t fertig toerben."

^Ber nor bem 3^erfuc§ eine§ ©(^erje^, öor bem getüo^nten ßlang feiner

©timme Bricht ii^re frampf^afte Raffung gufammen. ^e|t mu^ er fte l^alten

unb tröften.

„0 fei rul^ig, 3)u barfft nic^t öer^tDeifeln. 5!Jluttcr, yjlutter, ma§ foll au§

nn§ hjerben, ioenn Du nid^t aufrecht BleiBft unb ftar!. ©ie Bebürfen Dein 5lüe.

Unb id§ am meiften, fo long' e§ noc^ bauert. £)u mu^t mir Reifen, fte oorju*

Bereiten, ben 33ater unb f^elij, meinen armen, armen Sruber. ^(^ !onn e§

ni(3§t. 5llice Bram^ft Du nii^t öiel me^r ju fagen. Die toei^ e§ lange unb

fie^t e§ mir an. $ßiellei(i)t ift'§ ja auc^ nid^t ^eut ober morgen. S3ielleic§t . .

.

mir Slerjte !önnen un§ irren . . . 5tBer mie e§ auä) fein toirb unb itjann —
iä) !am gu Dir, um mic§ mä) einmol Dein ßinb ju füllen unb um Dir ju

bauten, o ju banden, bafe Du mir biefe§ SeBen gegeBen, gerabe bie§, ba§ mir fo

f(^h)er ju loffen mirb." —

^zin^ ßird^ner ift Balb barauf geftorBen. @in §eräfd§lag raffte i^n plöpc^

ba^in au§ ber 5)litte feiner 6(^üler. 5tn ber Unioerfität, bie er gegrünbet,

ftel^t feine ^üfte. äßenn feine ^inber öorüBerge!^en , ber ÄnaBe unb ein jarteS

5Jlöb(^en, erft na(^ be§ $ßater§ Sobe geBoren, fo lefen fte mit ftaunenber @^r=

furc§t bie lange ^nfc^rift, bie feine ßrfinbungen fdmmtlic^ ^zx^ä^i, 6eri(^tet,

mag er ^um SBol^le ber 5)lenf(^:^eit 5llle§ geleiftet, unb auä^ bie ja^llofen g^ren

unb Ditel, hk ii)m bafür ju D^eil getoorben. Den 5lnberen freili(J^, bie i^n

Befeffen, gelaunt unb gelieBt, bie i^n üBerleBen mußten, ben alternben Altern,

bem !rän!clnben trüber, ber einfamen ^^rau, erfc^eint e§ ein geringer @rfa^ für

ben S3erlorenen, bo^ feine Diäten in Marmor eingegraBen mürben. 5l6er feine

geBeugte ^Jlutter, tnenn ber ©eban!e an ba§, ma§ er mar, an feine ©aBen,

feine Erfolge, feine fonnige ®lütf§3u0erfi(^t unb bann an ba§ jä^e, ju frü^e

ßnbe, in alter ®raufam!eit ha^ alte leibenfc^aftlid)e §er3 i^r jerrei^en toilt, fie

t)erfu(^t e§, fic^ aufzurichten an ben einfallen SSortcn, bie man nac§ feinem

legten Sßitten i^m ouf bie ©raBurne — er ift öerBrannt tüorben — gefegt l^at:

@r toav ein 5Jlcnjc£).

Unb Wtn'iä) fein 1)n%t enben müfjen.
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33on

Hobest Uifd)cr»

©n :|3J'^(^oIogif(j§e§ ^proBlcm tft e§, ha§ iä) t)tei; ertüöc^en möchte. 6(|on

feit btelen ^al^ren befc^äfticjt e§ mi(^. @§ liegt öor in einer 5E^atfo(^e, bie l^untan

geBilbetem SSetou^tfein attöertraut unb ü6er jeben ^^i^eiM er'^aBen ift, in ber

X^atfad^e nämlic^, bofe ein inneiiid^ tebenbiger 5Jlenfc§ @timmung§momente ^ai,

tüohd er in ein gleid^fam gefeÜige§ 33eri^ältni§ ju ber it)n untgeBenben Dertlid)*

!ett gelangt unb fie mit einem geh3iffen ©emütl^Sonf^eil 6etra(^tet. ^al^Ilofe

^aler unb £)i(^ter ^eugen öon fold)en ©nbrütfen, unb e§ getüöl^rt ein Qu§er*

orbentli(^e§ ^ntereffe, bie§ ju öerfolgen. 3lber andj hk ^iftorifc^e ^^orfd^ung

fielet fic^ l^ier öor eine allgemeine O^rage fd)h)erfter 5lrt gefteEt ; toir muffen un§

erft grunbfä|lid^ öerftänbigen.

@§ fragt fid^ überl^aupt : toie finb fold)e @inbrü(fe gu erklären ? 3Bie !ommt

e§, ha^ un§ eine ßanbfd)aft feelenöoU erfc^einen !ann, aU ob etttJoS borin

ent!^alten tüäre, tt)a§ unferem menfc^lii^en glühten ä^nlic^, ja mit i^m eine§

unb bagfeUe ift?

^eber 5!Jlenfc^, ber nic^t gauj in ^rattifd^en ober t!§eoretifd^en 3h)etfen auf=

ge^t, erfäl^rt biefe feltfame S^i^atfac^e an ftc^.

©eltfom, fragtüürbig ift fie in fjo^em ©robe. 3)enn Suft unb ßic^t, SÖßaffer

unb @rbe ftel^en un§ ja al§ ettooS ganj 5lnbere§, grembe§ gegenüber, unb in

2Bir!li(^!eit fe^U i^nen ja eben ha^, tnaä fie für unfere äft^etifc^e 5luffaffung

äu ^aben fd^einen. 9iä^er ftet)t un§ Inof)! bie ^Pflanje, bie 33egetation, ober i^r

Seben ift ja gonj ftofflic^ unb o!^ne freie Selbftbetoegung.

i)a§, h)a§ toir im Ianbfc^aftli(^en 6inne 9iatur nennen, bie äßelt ber ele=

mentoren, onorgonifdien unb öegetobilifc^en ©rfd^einungen ift ein tiefe§ föel^eim*

nife, eine bunfte ^Jiod^t, tounberfome 5lu§geburt eine§ rät!^fell^often 2Bir!en§,

tl^eilnol^mloö unb o^ne Seele. Sie !ann fi^l nid^t auf fic^ felbft beftnnen. Sie

ift nur bo. 2)er S)ic^ter toatfui tDof)l, fie nel^me einen 5lnlouf, au§ i^rem SSann

l^eröorjutreten, ober nur er felbft t^ut e§ für fie:

„O, t)ier tft'§, hjo Statur bcn ©c^Ieiec reifet!

©te bti(^t einmal it)r übfrmenfci)Ud^ ©t^njcigen;

Saut mit f\ä) felber rcbenb toitt U)x ®cift,
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Biä) fetbft ücrnetjmenb, ]\<ij i'^m felbec jeigen.

— ®oc^ aä), fie bleibt, mef)r aU bet OJJcnfd^, öerwaift,

2)arf ntd)t auä ifjtent eignen 5Rät{)jel fteigen!

S)ir biet' icf) benn, begier'ge Sßaijerjäule,

S)ie nacfte 23ruft, ac^, ob fie bit l"ic^ tfjeite!

23etgebenö! unb bein fü{)te§ dtemcnt

S^ropft on mir ab, im ©rafe 311 Oerfinfen.

SBaa ift'ä, baä beine ©eele ton mir trennt?

(Sie fliet)t, unb mbd^t' id^ aud^ in bir ertrinfen!

Sic^ frönft'ä nic^t, toie mein §erä um bic^ entbrennt!

ßüijeft im Sturj nur biefe jdjroffen S'm^^^'i

S;u bteibeft, aa§ bu tparft jeit %aa, unb i^a'^ren,

Df)n' ein'gen ©c^merj ber Seiten ju erfa'^ren"^). —
5l6et aud^ toir finb ja ein 2;f)cil ber ^fiatur, au§ t^r gefc^offen, öon il^i: db=

gängig unb un§ felbft in unferem ttefften Sßejen ein frf)tüere§ ©e^etmntfe. 5Ratur tft

un§ unmittelbar gegenwärtig in unferer eigenen ^örperlid^feit. ©elbft unfer ©eelen=

leBen enthält ein unbetr)u§te§ Clement, bun!(e ^nftincte, (5)efü^le, 5l^nungen.

Unb bie menfc^tid^e ^nbimbualitöt al§ fold^e ift \a ein unergrünblid^e» Wljfterium ^).

— 2)urd) unfere eigene 5ktur, burd^ bie Statur i n un§ finb toir olfo ber yiatur

Qufeer un§ ä^nlic^ unb aU öertüonbte 2Befen eingefügt. 3ugleic§ aber finb tuir

mit fefter 5lbfonberung be§ ©igenlebcn» öon i^r gef(^ieben unb in l^eHer 6eI6=

ftänbigfeit ftellt fi(^ i^r fragenb unb ftaunenb unfer betüu§te§ ^d§ gegenüber.

5l(t befonnt ift i^re ©rfdjeinung unb boc^ fo unfapar fremb. ©ine tiefe

Muft trennt ben 5Jlenj(^en öon \i)X. 2)o(^ er baut firf) im ©eifte eine fSxüät

l^inüBer. 6r !onn !ein |)inbernife ertragen, bie ganje SBelt tnill er buri^fc^tüeifen

unb innig erfüllen. Unb ba^u befähigt i^n fein i)opi3eltüefen. äßeil er ein natura

artigeg, aber ganj befceUe§ ©innengej(i|öpf ift, !ann unb mu§ er ftc§ in bie

gegenftänblid^e 9latur, hu i^n trägt unb umgibt, mit t^eilne^menbem SSlicE äurü(f=

t)erfe|en. 5ftur tüeil er felbft ftd| ein äßunber bün!t, feffelt i^n f^mpat^ifc^ ha§

äßunber ber ^latur.

2)abei aBer Bleibt jebe 9teflejion au§gef(^loffen. UnBetüufet eignet unb gleitet

er ftd§ bie unBetou^e (Srf(i)einung§lr)elt an, fd^aut fie unb fid^, 5teu^ere§ unb

inneres in ®ine§ ^ufammen. Unb ber oBiectioe ©runb l^ieröon !ann nic^ti

5lnbere§ fein aU bie ßint)eit ber äßelt. 2)aüon jeugt mit :^o^em ©d^tounge

Sljron^):
„Tlic^t in mir felber leb' id^, nein, ic§ toerbe

ßin 2f)eit ber SBelt umt)er. ®ebirg' unb fjlur

©inb mir ®efü{)l."

©ein tieffter Eroft ift, ha%, tüte er fagt:

„2)te ©eele flie^'n lann jum 3Ijur,

^um Söerg, äum Ocean, jum ©ternenlic^t,

Unb fid) berfenft in§ ?ltl, unb 0, bergeben§ nidit!

- Unb \o terfinft ba§ ^c^, unb baä ift geben" —

1) ebuarb «mörife, »efud^ in Urad^.

2) SBergl. So'^- 35olfelt, S)er ©i^mBolbegriff in ber neueften Mt^etif. ^ma 1876.

©. 12, 14
ff.,

17.

3) ®ie§ unb i}a^ g^olgenbe nac^ ber Ucberfe^ung üon D. ©ilbcmeiftcr (Serlin, 3fieimer).

5)eiif|dEie giunbjd^au. XIX, 11. 18
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S)ann toetier:

„©tnb ntc^t bte -giintmel, 9Jleer unb Serg ein Stüdf

S5on meiner ©eele, hjte bon i^nen id§?

Sft fie äu lieben nic^t mein reinfte? ©lud?" —
S)ei; ^Jienfct) unb bie 3){nfle au§er i^m ftommen öon bemfelben llrfc^o^, finb

tief auf etnauber Belogen imb angelegt. 3)te ^liatur ift unterfte ®nttüt(!lung§^

ftufe be§ (5)et[te§, ber ©eift :^öc^fte @pt|e bei: 3^atur unb in i:^ver h)ir!enben

(Jh'unblraft fd^on ge'^eim cntl^alten, fo ha^ fie fti^ in il^m mc§t nur benfenb er=

foxfd^en, fonbern anä) äft!§etifc^ erfctjouen !ann.

£)a§ ©eelentiermögen aUx, ba^ un§ jur äftl^etifc^en ^JlaturBetrac^tung Be=

fd^igt, ift bie 5p:^ontofie. — 2Ba§ tjerftel^en lüir benn unter $p§antafte? ^utj

gefügt: inneren 33ilbfinn. ©ie tuebt ein ^ilb ton geiftfinnlii^er 5trt. ©inn=

li^e gorm öergciftigt, @eiftige§ öerftnnliii^t fie. 2)er ©egenfa^ ber Betben ^ole

unfere§ 2ßefen§: @eift unb SeiB ^eBt fi(^ in i^r jn einer unlö§Baren Harmonie

auf. ^ie 3^eieinig!eit unferer ©eiftleiBnotur toieber^olt ftd§ alfo in unferm

Innern. 2^ ^cnfi^en leBt, fo an fagen, ein ^tneiter ^Jlenfc^, ein ibeoler S5ilb^

geift, ha^ ^ä) ber ^p^antafie.

i^eber unBefangene SSeoBad^ter ber intimeren Sßorgänge in ber 5lnf(^auung

tüirb mir jugeBen, ba% biefe nii^t in einem Biofeen SBal^rne^^men Befte!^t. Sßir

feigen in öft^etifc^er Stimmung nii^t nur mit bem 2luge , um im §irn ^Jiotis

baöon äu nehmen , fonbern füBlenb al§ ganje $perfönlid^feit ^). 2öir öerBinben

unb öermif(^cn mit jeber 5lnf(^auung eine§ gegeBenen äft^etifdjen 58ilbe§ unb

mit ieber SSorftcüung eine§ aBmcfenben nod^ ettuaS 2lnbere§, unb bie§ ift unBe=

iDufete ©elBftöorftellung. llnfere ^P^antofie fa§t fid^ naturnot^lt)enbig ju

bem UrBilb einc§ freien unb mangellofen ^t^ äufammen. S)ie bun!el in un§

toaltenbe anlöge 3U leiBlid^ geiftiger 35oIl!ommen^eit erzeugt in ber ^l§ontafie

biefeg ^ö^ere ^ä). S^ 5Jlenfd^en ift noc^ einmal einer, ber, eBen ioeil er rein

borgeftellt ift unb fi(^ rein öorftellenb berplt, ibeale§ äBefen l^at unb ibeale

Sßetüegli(^!cit. @r !ann fc^tüeBen tüie ein Sl^eruB. @r !ann aBer aud^, in freier

^intoegfe^ung üBer htn Beftimmten Umfang feine§ inbiöibuellen 5Jla§e§, fid§

iproteifd^ öerlDanbcln, jur ^ufd^el 3ufammen3ie:^en unb in bie Unenblic^!cit be§

5Reere§ auöbe^nen. Unb ha^ erflärt fid^ eBen barou§, ha^ bie $p^antafie, ol§

eine innere ^raft, e§ öermag, fid^ gauj an bie 9latur ^in^ugeBen, i^^re anberen

ßigenfc^aften aufzunehmen unb bamit ganj ?latur ju hjerben. 2!Pie fie ben @egen=

fa^ öon ©eift unb ßeiB in einem :^ö^eren ^ct) öerföl^nt, fo bid)tet unb fct)melät

fie biefe§ i'^r 2^ unb hu äufeere 2Belt 3U einer ungetl^eilten 2Jtaffe in einanber.

g^reieg ^c^ geworben, !ann fie fiegreidt) aufgellen in 5latur. 9iatur ift S^ob unb

©eBurt ber ^PBantafie. ^n biefem Sinne fagt SStiron: „Unb fo öerfin!t ha^

^d§, unb ha^ ift SeBen". — 3)er @eniuS ertüaci)t im Sßilbe ber 5Jtatur, fammelt,

entfaltet, erfrifd)t unb löft fic^ bort, leBt fid§ in ber Jßiel^eit iBrer 2Befen§formcn

1) SSerQt. 2öil!)elm S)ilt^et): 2)ie ginbilbung^fraft be§ S)idjtcr§, Saufteine für eine

fPoetü, in bem ©ammelbanb: 3ß'^ilofoj5'f)ifd^e ?Iu{|ü^e, Gbuarb fetter au feinem fünfäigiä^rigen

SDoctDrjubUäum getoibmet. Tübingen, ^. ^uel. 1887. ©. 340, 341, 347, 400, 412, 417. (Sr

ieäcidjnet aU lücjcntlic^e ßigenfci)aft be§ S)i(^ter§ „^nnigfeit be§ f8ixä^, energifd^e JBejeetung ber

93ilber unb fo entftet)enbe SSefriebigung in einer bon ©efü'^len gefätiigten Slnfc^ouung."
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3u einem allarttgen S)afein au§. ©o finbet er eine 6d§etn=@nti(^äbtcjung für

ba^ Opfer feiner ^nbiüibnotton, beren l^ö^ere§ Söefen mit 33erluft e6en berjenigen

©iqenfc^aften unb SSejüge erfauft ift, bur(^ tüel(^e \xä) bie 5Jlatur öon i^m unter=

fi^ctbet.

@r öerftnft in feinem plitififc^en Urfprung, tüttt bog rein ftofflid^e S)afein

ber 3)inge, bie 2Bud)t unb Starrheit ber gelägcbirge, bie fe(6ft(ofe 5lu§Breitung

bc§ 2i(^i§, bie mai^töoUe Dlot^föenbigfeit ber mec^anifcgen Sßirfungen, hu ftiUe

2;rieb!raft ber ^ftanje mitempfinben, um erfättigt tüicber empor^utaui^en.

3lnberieit§ gewinnen biefe elementaren 2öert^e burd^ feine ©inlno^nung ein ge*

läutertet 2Iu§fe!§en. 2Ba§ er in irgenb einem ©tütf ber @rbo6erf(ä(^e ai§ feelen=

öoEe Harmonie, l^armonifc^e Seele fü^tt, fc^eint fo im ©runbe nid^tS 5Inbere§

al§ ha^ 2Bir!en feiner felbft 3u fein, ^it ©eifterfc^neEe fc^tneBt er hinüber 3um
9H(^ti(^, fc^miegt fi(^ il)m an, ergänzt fi(^ in if)m, bur(^füt)(t e§, öerfö!§nt e§

mit ft(^, Bringt feine S^eite in ein iEuforifc§e§ S5er!^ältni§ leBenbiger @emein=

fdiaft. Unb inbem er fo bo§ UnBefeelte Befeelt, öertritt unb Betüeift er (unBe=

tüufet) bie geiftnQtürlic§e ßin'^cit ber SGßelt. 3)iefer urUJüi^fige ^ünftler im.

^^ontafieBegaBten, geBoren au§ bem innigen ß^eBunb öon ©eift unb Slotur, er=

fc^eint ber Bitbenben ßentraltraft be§ äBeltaUg üerhjonbt, unb barum fagt ^ean

^aul: „^^antafie ift bie äßeltfeete ber Seele."

2)er @eniu§ ^ot, um ein Be!annte§ SBort be§ jungen (Soct^e auäutoenben,

„ßrbgeruc^ unb ßrbgefü^I". ^k ^aiuz ift fein „^önigreid§". @r fie^^t mit

Qauft „in i!§re tiefe Sruft, tnie in ben Sufen eine§ ^reunb'g" unb finbet „feine

trüber im ftiöen SBufd^, in £uft unb Sßaffer". (är üBerträgt OJienfc^lic^eg in

Natürliches unb um.gc!e!^rt. 2)ie 3^atur fprid^t in feinem ©inn auf Wzn\d) au§,

tt)a§ fie äu anber-n, gonj unöerftänblid), nur auf 5htur fagt.

(Sine toefentließe ©igcnfc^aft äft^etif(^en 6ct)auen§ ift aBer DB jectibität.

3)ie 5latur fte^t i^m nic^t in tüirftic^er ^n3ie^ung gegenü6er, fonbern ganj Bitb-

artig. 2ßir Befaffen uns baBei nic^t mit i^rem Sein unb realen Sinn, gefd^toeige

benn mit i^rem 91u|en, fonbern nur mit i^rem 5lu§fe]^cn, i^rem SSilb. £)er

Umftanb aBer, ha^ bieje§ SBilb un§ gleid^ frei öom S^rud ber äßir!lid)!eit tote

öon ben 5lnfprüd^en unfere§ Betou^ten ®eifte§ erfc^eint, ift ni(^t nur erft eine

SSebingung bes dft^etiic^en 9ieiäe§, fonbern felBft f(^on ein S^eij. 3)ie fc^auenbe

Seele tnilt ju il^rer SelBftBet^ötigung einen feften SBiber^alt, ju i^rer 2oBe einen

!üf)len ©egenfa^.

£er 9ftei3 reiner ®egenftänbli(^!eit iüirb aBer nod§ er'^ö^^t burd^ ben oB=

fted^enben 2Befen§unter[(^ieb ber S^^atur öon ber Unru'^e be§ 5Jlenfc§enleBen§. Sie

erfc^eint uns al§ eine unBetöufete, fi^merjlofe SBelt, unb eBen be§^alB treibet fi(^

unfer ©efü^l an i^r. ^er aBge!^e|te ßulturmenfc^ fu(^t fie auf iüie ein öer=

lorcne§ 6ben; er fel)nt fi(^ au§ bem StabtgetrieBe in bie ßinfamfeit ber SBälber

unb SSerge, tüo er einen friebeöoHen ^Bglang ber ßlnigleit geniest. — 5lBer ben=

noc^ trägt er unBetüufet fein ganje» innere§ DJienft^ent^um, feine gan^e öertöic!elte

unb fämpfenbe ^erjönlic^leit in ha§ unf(^ulbige ^ilb ber 9latur ^inüBer unb

Iä§t fie bort auc^ toirr unb !ämpfcnb aufleud)ten. Unb ha^ ift nur für ben erften

^licf ein Sßiberfprui^ 5u bem focBen ©efagten. S)enn ba§ ÖJefül^l ber Befreiung

unb SSefc^töidjtigung BlciBt trot^bem Bcfte'^en, töcil ^ier biefe Unluftgefü^le ni(l)t
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ji^tneter, haQ Sel6ft6etDu§tfctn Bebränflcnber Sinft, fonbcrn nur entfernter 8c§ein,

nur öorid)tüe6erbe§ ^ilb finb unb tücil fte \\ä) in onbere nid^t menfd)ttd)e formen

öerüeiben, n3eld)e im ©anjen be§ S3ilbc§ einen ^armonifcEjen 5lu§9lei(^ finben^).

£amit finb tuir toieber jur ^I^ontafic äutüdflclangt, ju i^rer ^raft, bie

5latur mit i^rem Sßefen gu buri^bringen, fo ha% SBilb unb ©efül^l ol§ eine§

unb ba§feI6e erfd^einen. £)a§ ^:^Qntafie=8uBiect, biefer gel^eimc S)oppergänger

unfrer ^eifönlidjfeit, entäufeert fic^ ju neuem ßcBen an bQ§ Obiect, an ha^

SCßelt6iIb, leBt in i^m ein 6d§einlc6en mit öorgefteHten @efüf)(en ber 5ln3ie:^ung

unb 5l6fto§ung, be§ 6u^en§ unb fyinbenS, ber Söertoidlung unb £öfung. Unb

eben bamil erft tnirb eine 51aturerf(^einung gan^ pf)änomcnal, ganj SBilb. (Sanj

23ilb, toeil fie un§ nomenlog ergreift. £cnn bal eigenH)ümli(^e 2Befen Bilb=

ortigen 5tu§fe:^en§ Beruht ni(^t nur barin, ha^ c§ un^ bie gcftaltenbe ^roft ber

9iatur unb il^re 9lotf)tt)enbig!eit ertneift, fonbern aud^ barin, ha% e§ un§ ein

intimc§ ©ttoaö fül)16ar maijt. S)tefc§ Unfagbare, ba^ nur eben erfc^eint, lä§t

un§ in unb mit ber äußeren 5Ratur unfrer eignen ©eiftnotur innetnerben; e»

crtnedt eine bun!(e, aber centrale Sll^nung be§ ^nnerften ber äßelt, mit bem irtir

unktüufet unfer eignc§ STafein äufammenfaffen. ^urj gefagt, nur ein au§bru(f§=

t)oEe§ 33itb ift gan^ SSilb.

SJßir foHten un» nun aber 9tec^enf(j^aft geben, n^ie e§ benn eigentlich äuge'^t

bei biefer S^erfc^mcljung unfrer $|3erfönli(^!eit mit ber ©rfc^einung.

©elPife finb babei bie öerf(^iebencn optifd^en ^^unctionen ma§gebenb. £)a§

fenfitiöe Seiten ift an unb für fic^ nur eine ^^ieröenerregung, bie auf ben

@efammtfd§ein einc§ SBilbe§, einer gnrm, befonberg aber auf £ict)t unb garben

belogen ift. 2)ag 5Iuge fangt habd bie 2i(^ttt)eIIen ein, bie fic§ in feinem 2^=

ftrument jum §irn fortfe^cn. ^iefe pf]l)fifd)e Otetäung U)irb aber oom üftf)etifd)en

;3nnenleben ^u einer feclifc^en umgcfe^, fo ha% toir i^re äußere Gualität mit

ber Qualität unfre§ feelifd)en @efü^l§ öertüec^feln ; unb ba!^er tommt e§, bafe

wir öon jornigem ©elüitterlidjt, bangem |)eUbunteI, fcligem Himmelsblau fpred)en.

£tct)t unb 6e£)cn finb Sßec^fetbcgriffc. £a§ £i(^t iüill überall ^in, ^ebt bie

S)inge auS if)ier ^folirung !^erau§, bringt fie in ^ufammenl^ang, seigt il^re ^orm,

beutet in ben färben, bie fie jurüdnierfen ober burc£)Iaffen , bie 25cfc^affen!^eit

i^re» 3cßengcfüge§ an, unb aEe§ bie§ tf)ut mit bem 2\ä)i unfer SSlid, unferc

1) Sei-Ql. 5r. %i). ^iid)ex, J?ritifc^e (Sänge, Sübtnflen 1844, S3b. I, ©. 222: „mix öoü^

^ici)en bie SBoifteüung, tteld^e logifd^ ein Sßibcrjprud^, oft^etiic^ aber öoni größten gteije ift, aU

ob bie ^laiüx ju glcidjer 3"^ fine bie ©timmutigen be§ mcnjcf)lid)cn @emüt^§ üotbilbcnbe ober

tpieber'^Dlerbe Seele in pd) bärge unb bennoc^ in ungetrübter Dbiectiüität unb ®efe^inä§igfeit

nii^t um bie S^mcrjen be§ jubjcctiöen Seben§ loüfetc. -- S)tc fd^one 5iQtur gcma'^nt un§ bafjer,

tote fold}e men|(^U($e ^uftänbe, in toetc^en bie kämpfe ber g^reifieit be§ ©elbftbetoufetfein§ nod)

jd^lummern ober jur IRu^e 3urüdgefet)rt finb. Datier liebt bie ßonbfc^Qft§mQlerct meljr ruhige unb

grofee at§ ftürmtfd^e ^iaturfcenen ; boc^ and) bie legieren bringen ben ßinbrud ^^crbor, aU fätjen toir

bie ßämpfe ber niorQlifd)cn SC'elt o^nc bie gdjmeräen be§ ©elbflbetoufet|cin§ barin abgebilbet." —
§. So^e, ©öttinger gel. ^Inseig. 1848, S. 63: „SBir fud^en bie gjatur ntc^t auf aU einen

tbt)llif(^en (Segenja^ ju bem bertoorrenen fRcic^t^um unfere§ Scben^, fonbern btelmcl)r, um in xijx

eben biefe großartige 2Rannigfaltigfett unb aljnungsooße a5erfd)lingung ber Gräfte unb ä}cr=

l)ängniffe, bie un§ im ßebm ängfligen, toieberäufinben, ober in eine gerne gerüdt, bie ber 2ln=

jdjauung nc(i) bcutlid) ift, iDäl)renb fie ben Slffcct befi^iuid^tigt."
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^{)Qnta)"ie. Un§ bändet, ha§ Si(^t felbcr BlicEe. ©octlje faßt in einem ©ebic^t

mit ber ^uffi^rift: fianbidjaft:

„2Bie fommt Sir benn bal 9(Ueo t)Ov?

@5 glänjt, de lote burc^ (£i[beiflor,

®itrc())c^etnenb ift'^S, e§ ftef)t ein ^id§t

Sa^intcr, licblidjftcg &i\iä)i." -

£)a§ ßt(^t cr[c§eint tüie @eift unb Scrfleifttqunfl otte» UeBrigen, tnie teine,

felBfttierlorne ^nnigfeit be§ @emüt^§ , 3)ämmei-ung tüie St^nung unb 2;iü6j'tnn,

5^e"6el tüie £umpff)eit, 5lad)t tüie Staum unb Sob, SagcS^elle toie Mar^eit ber

@i-fenntni§ unb lautre ©timmung. ^m <S(^immer be§ 03lorgenli(^te§ fte'^en bie

S)inge ba, tüie :^erQU»gei-üc!t qu§ bem bumpfen Sann ber ©i^tüerc, tüie ju '^ö^erem

2)afein belebt. Unb i^r inbiüibucEer @inbiu(i tüirb boburd^ öexftät!t, ha^ ft(^

auf i^nen Si(^t unb ©(Ratten t^eiten. S)ie§ belüiilt, ba§ fie 5u= unb abgetüenbet

f(feinen, al§ ob fie eine fc^auenbe 33oxbei;feite unb eine blinbe 9tü(ffeite !^ätten.

@tne teilte SBelt üon @efüf)Ien unb lebengöoHen ©d^einbe^ügen liegt in ber

2Bir!ung ber färben, boi^ tüürbe bo§ eine längere S5etrad)tung üerlangen, tüorauf

i^ micf) !^ier nid^t einlaffen fann.

5fteben ber f enfitiöen i^-unction im @e!^en !ommt nun aber feljr bie mo =

torif (^e in 5tnfd)Iag. 3)er mid f^tüeift mit 5}^u§Mbetüegungen be§ 5Iuga^feI§

an ber £)berpcf)e ber 2)ingc [lin, folgt ben Umriffen eine§ S9erg§, bem ^ndß
eine? 23aum§, ber 3ti(^tung eines 2Beg§, unb äugtcic^ mit ifjm betüegt fi(^ ber

innere ©inn auf benfelbeu 35a'^nen. @o fc^einen biefe für fid^ tüie lebenbig ju

rinnen unb ju laufen. ®ie Suft ber Setüegung§gefü^le , bie fonft tüirtlic^ Se-

tüegte§, tüie g. SS. ba§ bronbenbe ^Jlcer, ein 5pfcrb im ©^rung, ein 28ogel im

^lug erzeugen, f(^afft fid^ bie ^l^antafie in fucceffiöer 21nfd^auung ber formen,

£)imenfionen, Sinieu eine« unbetüegten £)bjecte§. ^a§ belunbet aud^ bie ©prad)e,

tnbem fie 9iäumli(fje§ mit ^eitbegriffeu fd^ilbert. 5Jlan fagt g. f8.: ber SBerg

fteigt aümälig, ober: plöpd^ \). ^n 2Ba:^r:^eit fteigt \a nii^t ber SSerg, fonbern

unfre 5lnfc^auung oßmälig ober plö|li(^ an il)m empor. Unfer betoegteS

©diauen beftel)t in einem innern Umreiten, Ueberfaliren , ^iac^taftcn, ^eid)nen.

Äünftlerifc^e S^arftettung regt fid^ fi^on im betrad^tenben ©inn. ^pinfel unb

^Jlobeltir'^ol^ folgen ben Sahnen be§ Miä§.

äßir muffen nuu aber unterfdf)eiben. ^iefe§ nad§ge:^enbe, nac^bilbenbc

©d^auen fann rein äu^erlii^ auf ben blofecn 23erlauf ber gormgrcngen gerichtet

bleiben, ol)ne fi(^ um ha§ Cbject felbft au tümmern. 5lllein babei rü'^rt fid^ ja

nid^t nur ber SBlidf, fonbern ber gan^e innere Ü}lenfd^. S^gleid^ ift ju bebenlen,

ha% im motorifd^en 23liclcn ftet§ ha§ fenfitiüe ßmpfinben mit entl)alten ift,

tüelcl)em ]\d) in Si(^t unb garben innere ©genfd^aften be§ gormträgerg ber=

rattien. ^ebo(^ aud^ bie gorm aU ?yorm betracf)tct, bleibt uu§ nid)t reine

Oberfläd^e, bie Sinie nidCjt bloßer Scitcr be§ ^(idt§. S^er l)inter bicfem agirenbe

innere ©inn fül)lt an ber fyorm aud^ ib^re gülle. ®r umfaßt 3. S. einen

SÖaum, tjerfe^t fid^ in feine lioljige ^Triebhaft unb fül)lt, 3urüc!^el)renb , feinen

gorm(^ara!ter üon innen :^eraua; ftarrt, fprofet unb fdjlüonft in i^m, taftet in

1) Setgt. e. bu Sßtcl, ^]^ä)oioq\i ber S^rif. 2t\piXQ, (5. öiünl^cr. 1887. ©. 74.
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feinen 6pi|en. @t Brüftet nnb Bäumt \\ä) in bei: SBoge. 6x Ballt fic^ bumpf

in ber 2[ßol!e.

gür bicfe ^xt üon S3eife|unc^ Itieife icf) !ctn Beffere§ SCßott qI§: ®infü!^lung.

2ßie oBer, in tüeldicr 5Irt bc§ UeBeitxitt§ öeiBinbet \\^ bcnn nun biefe

©infü^lung mit ben 5kturgeBilben ?

S)q^ f(^on ein intuitioeg f)iniiBeräU(!en , eine bun!cl a'^nenbe JCetfe^ung Bei

unBelriegtem, olfo nur fenfitioem Soliden ftattftnbct, ift nidjt ju Beätneifeln.

klarer ertennBar unb tnii^tiger fdjeint mir jebod) ber $proce§ actio Betoegter

£)ur(^bringung. ^n jenem äufeerlidjen 9iac^ftrei(f)en ber motorischen 5lnfc^auun(;

DerBirgt ftd^, iüenn g§ intimer 51otur ift, reprobuctioe ©infü'^lung, ein nnBetrufeteg

ßrfdiaffen unb ©eftalten Don ^nnen !^erau§, ein bun!le§ 31ad)al)men ber

tDir!enben 5Jiatur!raft ^). 3)iefe öerfä^rt freiließ anber§, unb um e§ i^x naä)'

5ut!§un, mü^te ber fdjauenbe Sinn be§ 5Dtenfd)en in ben 5Jtittelpun!t ber @rbe

^inoBfteigen, um öon ha au§ innerlich ba§fel6e ^u leiften mie fie. 6r fielet aBer

mit ber Betrai^tcten 6rf(^einung au§en auf bem Umtreia unb !ann bem robialen

©runbBeäugc, ben er inftinctiö mit i^r t^eilt, nur perip!^erif(^ genügen, nur mit

ben onbern 5Jlitteln, auf bem anbern äßege, in ber anbern 5lrt feine§ menf(^=

li^en SBefen». @r nimmt alfo feine eigne, im ß^ontact mit ber 5htur ge=

toonnene ©efü^tSfuBftan^, fo 5U fagen, ha§ £eBen§mar! feiner ^^antafie, um fi(^

bamit ha§ SBilb öon Dleuem 3U erzeugen unb e§ gan^ 3U Befi^en. @r Baut unb

f(^i(i)tct bie §ügel uub Serge, ^üllt fie in SSätber, erl^eBt, öergtüeigt, BelauBt

bie SSäume, Bettet bie hatten l)in, beBnt bie ©Bene au§, Bel^au(^t unb tränü

\>a^ (äan^e mit ßuft imb SBaffer, Beftra^lt e§ mit Sid^t, ftimmt e§ in formen
unb färben 3U einer einheitlich Befeelten 9ieu)c^öpfung jufammcn. 60 mirb i^m

bie 5iatur perfönli(^, toirb er felBft 9ktur. 6ein ^^ pulfirt in i^r, empfinbet,

erregt, fteigert, entfaltet, fammelt unb Berul^igt in i^r fic^ felBft, mad^t fie ju

feinem IcBenbigen ©igentl^um.

(5§ ift ein fel^r buntler 33organg, ben id) auf^nl^rllen fuc^e. UeBeräeugcnbe

Mar'^eit ift ha faum möglic^. S)o(^ miji^te iä) etmaige 3^eifel tüieberum auf

bie SSelcge ber Sprache öertüeifen. S3efonber§ auf bie öiclen verba reflexiva^ bie

3urüd auf ein ^ä) Belogenen 3eittüörter, tnomit mir hk 3^atur ju Bef(^reiBen

pflegen "0- 2Bir fagen: ha^ Zi)ai öffnet, erftredt, ertoeitert fid), ber SSac^ flaut,

fd)löngelt fic^, ftürjt fic^ !^ina6. Bricht fi(^ SSa^n, ber 33oben er!^eBt, fenft

fi(^. ^ä) greife einige Jöerje öon ©oet^e l^erau§:

„Sc^roanfmb »oiegcn

3in ^JJiorgentDinbe ]\ä) bie jungen 3'i^fi9f-"

„Unb an bem ^ortjontc löft ber Schnee

®ct fernen 33erge fit^ in teifen 2)uft."

„2)ie ßlippen,

2)ie fid) büden."

S)iefe§ ©td§ ift nid)t§ 5lnbre§ al§ ba§ ben 3^ei9cn, ben flippen unb bem
6(^nee untcrf(^oBene SuBject, ha§ l^ineingebrungcne ^i*^ bcö S3etra(^ter§. S)a&

^) Sßergl. meine ©tubie lieber ha^ D^jlifd^e gormgefü'^I. Seipäig, Srebner. 1873. ©. 37-

2) Söergt. 6. bu «ßrel, 1. c. ©. 25, 76
ff.
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5flQtuit"^änoTnen totrb qI§ ein 2öefen öorgefteHt, ha^ ettr)a§ t^ut, t^un tütll, ober

get:^Qn ^at. ^ie Sprache fagt lipBer: bei: 2:^urm, bet SBipfel neigt fi(^, al§ et

ifl geneigt, bcnn, ein ^inb bet 5p^anta[ie, fü^lt fie fo mcnfd^lit^ anä) bQ§ Un=

6efcelte. $p^anto[ieöoEet 5!Jlenid)en[inn lofalifitt fic^ in ben (Sin^et^eiten be§

5iQtutöiIbc§, öetöielfdltigt fid§ botin unb ertöeitett \\ä) äugleic^ im (Sanken feinet

@ti(^einung. ^n i^m fc^aut et Bilbenb, Bilbet et fc^auenb fic§ felöft al§ ^flatut,

hu ^f^atut aU fein eigne» SeBen^).

S)iefet 5I!t iuöte nun öotetft naä) feinet finnlid^en Seite ju iptüfen. S)ic

$p:^antafie ift, toie toit gefef)cn l^oBen, ein ^ö(i)ft Iei6!^afte§ ®eifte§öetmögcn.

^nbem fie fid^ nun mit il^tem öetinnetten ßeiö ben @rfd§einungen eiuBilbet,

etBIicft fie in i^nen finnlicEie 5Iu§btu(f§fotmen bet 6tät!e, D^nmac^t, ^Jlilbc,

bet ^etBl^eit unb Spannung , bet ^Rüi^e , 'Stii^e , S^tög^eit , ha ^\lt unb ©iet,

bet Sättigung unb gtifd^e. Si^on biefe finnlic^en ^uftänbe finb öon ©efül^Ien

bet ßuft unb Unluft Begleitet, unb boS (Semüt^ fte^t unmittclBat untet intern

einf(u§.

9lun oBet finb e§ ja aud^ tein feelifd^e Stimmungen, bic tüit in bet ^lotut

gu etBIicfcn glouBen. äßie etüätt fi(3§ ba§? g§ tnäte nic^t genug, einfach botauf

liin^utueifen , ha^ Xoxx mit bet Sinnlii^feit unfetet ^p^antafie au(^ unfete Seele

in bie 5latut üBetttagen. 2}ielme!^t ift !^iet ju Bebenfen, bafe unfet £eiB, jumal

unfet 3lntli| unb unfte Stimme eine geiftige ^u»btu(i0fä^ig!cit Beft^t, unb

eBen biefe feine ©igenfi^oft unb il^te ^etptigung Initb in bie 5Ratut ^ineiu'

gefd^out.

Die einfü:^Ienbe 23ettoc§tung ift, h)ie n^it gefeiten ^oBen, ein innete§ 91 a d^ =

al^men. Diefe§ unBetnu^te Skd^a'^men fe|t fi(^ oBet au§ SSetoegungen äu=

fammen. 2Senn un§ nun in einet Sanbfc^aft eth)Q§ anmut^et tnie Sinnen,

©emütpftimmung, Slffect, fo toitb hk'^ tüo^l bo^et !ommen, ha.^ fie butd^ if)tc

f^otmen, ßid^tet unb ^yotBen unfetn innetn ^[Renfc^en ju ft)mpat^if(^en unb

teoctiüen ^etoegungen teijt, iüomit unfet toitflic^et ßeiB im tealen ßeBen 3"=

ftänbe unb ©ttegungen bet Seele au§3ubtüc!cn pftegt-). %a^zx fe'^en h3it fanfte§,

nac^benflic^eS (Steiten bet SSolfen, aotnigeS ^lufjuäen be§ Sli^e§, ängftlid^ äu=

fammengebtängte, Befd^eiben obet ttautig in fi(^ geneigte Süfc^e, ftolj obet tto^ig

tagenbe Reifen, enttüftet !^etöotBtcd§enbe glut^en, feiig fttal^lenbe§ 5lBenblid^t;

bo^et Betü^tt un§ bet SBettetfd^lag tnie eine ©ntfd^eibung ; ba^et l^öten toit im

Sßinb ein klagen, im Donnet ein ©toUen. ^n optifd)et |)infic§l — unb Quf

(Stfc^einungen folc^et 5ltt muffen tüit un§ !^iet Befcötänfen — l^anbelt e§ fid^

boBei nid^t nut um auSgteifenbe , agitenbe SSeioegungen , fonbetn au(^ um boS

feinete SBefen bet ©eBätbenfptoc^e. Die menfd^lic^e ^imi! Bejiel^t fid^ nid^t

nut auf it)Q:§tnel)mBQte (5)egenftänbe, nicfjt nut auf Sinne§einbtücfe, fonbetn aud^

auf öotgeftellte geiftige Cualitdten, et^ifd^e Sßettl^e, bie mit finnlic^en ©cBätben

Beanttüottet inetben, al§ oB fie pl^Qfifd), tdumlid^ toäten, aBet mit ©eBätben,

1) 9leuctbing§ "^at aud) ©roo? T)icrin ben toa'^ren ©runb alle§ äfi'^ettfd^en ®enuffe§ 9c=

futiben (bergl. feine „Sinleitung juv 3left^etit", ©ie^en 1892). £a§ I)ier SSorliegenbe ifi bcr un=

terdnberte Sßorttaut eines 2}ortrage§, ben id^ im gpöttointet 1890 ju Stachen unb (Stuttgart

ge!)alten "^abe.

2) Sßergl. gr. I^. Sifd^et, SUteS unb 9teue§, 9Zeue g^olge. 1889. ©. 330.
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bie bur(j§ ben geiftigen ß^aroücr {'^re§ (Segen ftanbe§ eine getriffe SSerüätung unb

2[Bet^e er'^alten, tüoburc^ fte öon ben (SeBärben ^^rififi^er 35ebeutung untere

fdjetbBar ftnb. 60 finbct bet etnfül)lenbe ©tnn in trgenb etnei; Sanbfc^oft, tüeit

if|X^ ©rfc^einung nitmi)(^ gemannt, b. ^. tocil et '{xä) in fte ipetjönlic^ , olfo

aud§ ntimiic^ tier[e|t, etJt)a§ ©celifd)e§, einen fcetifc^ Berü^renbcn 5lugbtu(f.

i^ebenfoES Bringen lüir auf biefent 2Beg met)r ß{d)t in boS £>un!el biefer

^rage aU auf bem SBegc bet ^beenaffociation. S)ie ^beenaffociotion t)er=

!nü)jft mit bem (Sefdiouten rein nat^ bem ®efic§t§pun!t eine§ räumHd)en, 5eit=

Iid)en, ober urfäc^Iid^en ^wf^n^ni^^^Q^g^ SSorfteÜungen bon 5tnbrem, 9tic^tgegen=

iüärtigem. @in SlBgxunb !ann S5orflettungen öon ©efa^öx, geheimer Surfe, 2ob,

@xa6, |)ölle, (S:i^oD§ l^eröotrufen. — äBir fe^en im ©ee ein S5oot unb [teilen

un§ öor, toie f(|bn e§ töäte, toenn toit nn§ in i^m Bcfänben, tüo!^in toir bann

falzten toürben. — SSeim betreten einer SBoIblic^tung mog fi(^ ber f(ü(^tige

2Bunfc§ regen, l^ier ba§ i^eBen gu öerBringen, unb fogIei(^ Baut fid) ber innere

©inn eine .^ütte, tüo'^nt fi(^ ein in biefer tiefen ©tiUe, ge^t fpa^ieren, Botani[irt

unb f(i)Iäft t)ortreffIi(^. — 2)ie xömifdie (Sampagna, hk\t^ in f(^li(^ter (Sro§=

l^eit fic^ i^ingicl^enbe ©elänbe gtoifdjen SfJonciglione unb SetTaccino, 5lpcnnin unb

5Jieer, ift für bie malerifdie SInfrfjauung ein h)a^rc§ 5parobie§. ^^x^ 9luinen

unb ©üm:pfe, ber f^^ieBer^auc^ if)rer Suft, il^re oben Sinfamfeitcn fönnen aBer

affociatio eine büftere, melan(i)olif(^e ©timmung erzeugen. — ^m 5lnBIic! be§

^oc[)geBirge§ ber ©ditoeiä fagt bie reflectirenbe 5lffociation : bort tt)o!^nt bie ^rei=

l^eit. — 5lIIein tüenn tüir un§ ernftlit^ auf ben ©tanbpunÜ be§ optifd^en ^orm=

gefü!^l§ fteßen, fo '^oBen biefe naturgemäß anfd^ießcnben $ßorfieIIungen nur neBen=

fä[i)li(^en, fecunbären SCßertl^, benn t)ier l^anbelt e§ fic^ um ba§ öor^onbenc

5öilb felBft, um ha§ unmittelBore SSilbgefü^I, ni(^t barum, tüa§ man fi(^ baBci

ben!en !ann. — @§ ift Be^eic^nenb für bie Stomantü, ha^ fie fo fe^r ju ?lffo=

ciationen neigte, im ^nBlic! ber ©egentoait traumt)aftcn ^Erinnerungen na(i)f)ing

unb ©efpcnfter Befd^toor. Söenn it»ir 9iuinen, jcrfattene Sergf(^löffer Betrachten,

fo ßefd)äftigt un§ ein eigenipmlid^cS S)urd)einanber öon ari^iteltonifc^er 9tegel=

mä§ig!eit unb fclfenäl^ulid^em S^rümmertüer!, morfc^er ^unft unb tüilblnüi^figer

5llatur, ein aBrupter 2Bed)feI öon ^u§en= unb 3nnenanftd}t, plaftifc^em 33oII=

gefü'^l unb perfpectiöifc^en ß-inBIiden unb Durc^Blidcn. 2)orin liegt i!^r mate=

rifi^er ^n^, nic^t barin, baß fie un§ alte 3citen in§ @cbäcf)tniß rufen unb bie

S5ergänglid)!eit aHe§ ^Jlenfc^entücrfä Betoeifen. — ßurjum 3^et^"flffociationen

finb nid^t ber (Srunb be§ feetifd^en, freunblid^en ober büfteren @inbrud§, ben un§

bie @rf(^cinung ber ^latur ober eine§ S5autoer!§ mac^t. ©ie lönnen toofii für

fic^ fe'^r gefüf)It)oII unb poetifi^ fein, !önnen aud) in eine ergreifenbe UeBerein^

[timmung mit bem Silbe fcIBft treten unb unfere @mpfängtid)!eit für ba§felBe

töeden unb öcrftärfen ^), aBer ha§ Silb al§ foI(^c§ toill rein fc^auenb empfunben

fein. 5J)ie fc^aucnbe 5pi^antafie faßt fic^ mit i'^m in unmittelBarem ßontocte

3u einer (äinr^eit äufammen. Unb bicfen ßontact ^aBen tt)ir a(§ ein fenfitiöe§

unb motorifd)c§ 3)ur(^fü!§(en unb ^kc^a'^men erfannt.

Um if)n cttüa§ nö^cr na(^,^uit)cifen, töill \ä) nun in raf(^em ©trcifjug Per=

einleite Seifpiele aufgreifen.

1) Sergl. 2B. S)iltt)el) a. a. Q. B. 378 ff.
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S)te @rbe getüö^tt un§ eine finnltci^e ^mpftnbung ber Bä)tüzxt unb ju*

fatnmen^ängenbcn gefttgfett, toomit tütr ja butc^ unfeten eignen Äöt:pei; bettraut

jinb. 3ugletc^ Inirb ju t^ten f^ornten imfere ©eftolt unb SSetüegltc^Eett in bor=

gefteÜte Sejte'^ungen gefegt.

3m %nUiä öon ^ügeln, SBergen, f^elfen, Stürmen unb SSäumen ma(^t ]\ä)

fül^lBar, ha% oHeg SSertüale füt unfere ^pi^antofte ein leBenbigeg Stehen,

©treben, Steigen, bann toieber ein 2Bu(i)ten, Rängen unb ©in!en ift. 6ie le^nt

unb xidjtet \\^ haxin auf, gelaffen ober in 'öeftigem ?lffect, läfet fi(^ freunblic^

niebcr, ^errfd^t ftolj "^eraB. ^oBei !ann fie nur bie Umriffe im 5luge l^aBen,

ober ft(^ 3uglei(^ in ©rbe unb ©eftein öerfe^en. ^m 5ln6lic! einer 9fiei^e bon

gerunbeten SSergformen fietoegt fie \\ä) in f(^tt)ungboIIer Suft, tnbem fie toie eine

©c^tüalbe bie gaütouc^t at§ eine tobte i)ülf§!raft p neuer ßr^eBung Benu|t.

t)abn alfo tüir!t nur bie Cberftäc^e be§ ßrbbilb§. hingegen jagt WöxiU ein=

fül^lenb

:

„®et ^immel glonjt im retnfien grüfilingslitj^te,

S^rn jcI)iDiQt ber ^ügel fef)nfud)t50oE entgegen."

2ßomtt er felBftberftönblii^ nic^t nur bie fproffenbe Jöegetation, fonbern aud^

bie organif(^ gema^ncnbe 9lunbform be§ |)ügel§ im 5tuge :^at. S5om ©oracte,

bem riaffijc^ fc^bnen, tnie bon einer Silbner:^anb mobellirten Serg Bei 9iom,

fagt aBt)ron:
„@t ic^toiCt empor, toie eine SöeHe ragt,

S)ie lang fic^ ftredt, unb e^ )ie nieberfdllt,

©efräufelt ftiü ftetjt."

©eine (Seftalt toirb ^ier alfo bur(^ ha^ gefü'^lte 3^ermittlung§Bilb ber Be=

tüegtcn ^eertüoge (^arafterifirt.

21I§ SBeifpiel für perfönli(^e Sluffaffung teHurift^er f^ormen cittre xä) bon

S3t)ron folgenbe Sßorte:

„Dort, wo bie 3f{^one fpoltct eine ®affe

Surd^ S^lffn, weld^e ba fte^n teie ein ^ßaar,

5ra§ einft fid) liebt' unb bann im tiefften §affe

©ic^ unt)erjöf)nlid^ trennte." —
@in SSerg ober f^el§ !ann un§ aBgetoenbet, profilartig ein onberer ]^erge=

toenbet, frontal erft^eineu, unb e§ ^ängt bie§ bamit pfammen, ba^ biefer mel^r

in feiner boßen ^örperlid)!eit, jener mel^r auf feine Sonturen l^in Betrachtet toirb.

@ine nieite @6ene "^at, für fid^ genommen, alfo aBgefe!^en bom 'i^oä) unb

frei üBer Ü^r fi^tueBenben Silbe be§ §immel§, toorin fie eine ibealifirenbe @r=

gän^ung finbet, fie l)at an unb für fi(^ ein liegenbeg, fc^lafenbeg, ber ©c^toere

leBlo§ berfaHeneS 5lu§fe'^en. llnfer innerer ©inn liegt in i^r ha, rul^t in i^r.

(Sr Betbegt fid) aBer auc^ actib, tbietboljl fc^leppenb, in it)r fort, ftredt unb

Breitet fi(^ in ii^r au§, fo hü% fie hü§ felBft ju t!^un fc^eint. 2Bitt!ommenen

äßec^fel Bietet bk ©lieberung i^rer f^läd^e buri^ SBege, ^lüffe, ©een unb 29äc^e,

Kanäle unb ^xndtn, nieder, SQßiejen unb Söälber, lid)te unb bunfle, bon 2öoI!en

Befdjattete 2:^ei(e. SS. 5tuerBac§ fagt einmal: „@in ©efä^rte ge^t leid)ter, ibcnn e§

bur(^ eine SBiegung be§ 2Bcge§ tüieber einen ©c^toung Belommt, Bei einem f(i)nur=

geraben äßeg liegt ha^ ^Pfcrb 5u gleichmäßig unb ermübenb im ©efc^irr." —
S)a§ gilt auc^ bom menf(i)li(|en S5li(f. SUu^ er ift !eine ^Jtafdjine, licBt freien

2Be(^fel unb beraBfc^eut ^ngenieurlinien.
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3n ber römifctjen ßampagna, toelc^e bmäj leichte §ö^enäiige BeleBt ift, afcer

im ©attjen al§ S6ene toitÜ, machen bte ontüen SBafjexleitungen ben ßinbxutf

etne§ feierlti^en .^mh)anbeln§.

Ueöer SStüden feien au§ §ölbei;l{n'§ @ebt(^ten jtüet ©teilen ongefül^tt: Sie

eine qu§ ber Dbe auf ^eibelBerg lautet:

„äöie ber Sogel beS 2Balb§ übet bie ©ipfel fliegt,

(Sc^tüitigt fi(i) über ben ©trom, tro et totbei 2)it gfänjt,

Seid)t unb ftäftig bie 2>rüde,

Sic tjon SBagen unb ^Jicnjcfien tont."

2)ie anbere (ou§ bem ©ebic^tc: ?(nben!en):

„SBenn gleidt) ifl 9tacf)t unb Sag

Unb übet langfamen ©tegen,

Sßon golbnen Stäumen fdjwet,

(Sintoiegcnbe ßüfte äiet)n." —

S5on ber ^rüde trotten tüit tn§ äöaffer fe"^en. 3)ie tounberfame ßöfung§=

fäl^ig!eit imfete§ ^nnennienj(i)en !§at i'^ren DÖjectiöen ©xunb in SSaffer, Suft

unb 2iä)t. |)ier ift nun fein @infü^leu gon3 ein 5lu§füf)Ien. @r Befeud^tet \\^

unb 5erge-§t im äßaffer, gibt ftd) i^m ganj l^in, Bi§ junt SSetfc^tüinben feiner

felBft. (ät öexiüanbelt fit^ too^^l aud) in @rbe unb ©eftein, aBer bie geologifd^c

5'iatur ift bod§ fd^on fo fe^r in Beftimmte formen berbid^tet, ha^ feine inbiöi=

bueEe ©efc^loffenl^eit ntond^exlei Sln^olt in i^x finbet. ©oldjen l^ot ex im SOßaffer

nux an bex flüchtigen goxm bex äßeHe. ©teic^lüo^l exfd^eint e§ il§m tief

feexlüanbt. &doät unb geftißt öon bex U)ei(^en, tü^Ien ö^utl^, oBicctiöixt ex fid^

in i^xex !xl)ftaUifc^en 2)unM!Iax:^cit, luoxin £i(^t lüie 5lf)nung tagt, exfc^aut ex

ficf) unb bie SBelt in feinem geiftö^nlii^en ©pieget ©oet^e Iä§t hk ©eifter

fingen

:

„©eele bei 3Jtenjc^en, toie gleid^ft bu bem Sßaffet."

SScftimmtex, concxetex ift hk dftl^etifd^e 2Bix!ung bex xinnenben, ftüxäenben,

ftuxmexxegten ^^luf^. ^f:}Xt ^Bogen getoinnen ben 5lnf(^ein oxganifd) bxängenber,

fdjnjellenbex ßeBenbigleit.

3m SlnBlicE be§ tJoxBeiflie^cnben ©txomeS Befinbet fi(^ bex Befd^aulid^e

£)id)tex in einem S)oppel5uftanb öon feftem ^e'^axxen unb flüchtigem Anteilen.

2lH6e!annt finb Senau§ SSexfe ^iexüBex:

„2)ie ©cele fief)t mit i^tem Seib

©id) jelbft öoiübevfliffeen."

©0 bexBinbet \iä) mit bem xinnenben SBaffcx unfex ^^^tg^^füf)!- 2öix feigen

in i^m unmittelBax anfc^aulic^ bie ©egentüaxt öexxinnen.

S)oc§ in anbexex ©timmung folgen lt)ix fxeubig unb Beh3unbexnb feinex SSal^n.

SSie pxad)tt)oIl fi^ilbext ©oet^e ben SeBen§gang be§ ©txom§ (in ^a^omd'B

©efang)!

„9lad^ bet ©bene bringt fein Sauf

©c^langentpanbelnb.

fBää)e fd^miegcn

©id^ gefettig an. ^Jiun tritt et

^n bie (Sbenc ftlberprangenb,
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Unb bie Sbne prangt mit t'^m,

Unb bie O^IuÜe toon ber 6bne

Unb bie Säc^e bon bcn Sergen

S^QUc^äen i'^m unb rufen: Stubet!

SBruber, nimm bie SSrüber mit,

Wit 3U beinem alten SSoter,

3n bem eto'gen Dcean,

3)er mit au§gefpannten 2lrmen

Unjet kartet,

2)ie \xä), aä)\ bergeBen§ offnen,

©eine ©e^nenben jn faffen,

Senn un§ frifet in ober SBüfte

©ier'ger ©anb; bie ©onne broben

©äugt an unfrem SBInt; ein ^ügel

gemutet un§ äum Seidie! S3ruber,

5iimm bie Srüber üon ber 6bne,

9liram bie SSrüber öon bcn Sergen

50tit äu beinem Sßatet mit!

^oramt if)r aüe! —
Unb nun fd^toitlt et

^errlict)et; ein gana ©efc^led^te

2;tägt ben ^ütften ^oä) empor!

Unb im rotlenben 2riumpt)e

©ibt et Sünbern 9iamen, ©täbte

Söctben unter feinem 5"^-

Unauff)altfam raufest er toeiter.

ßä§t ber Xt)ürme gtammengipfet,

SRarmortjäufer, eine ©c^bpfung

©einer güüe, ^inter fii^.

ßebern'^äufer trägt ber mitlas

3luf ben 9fiiefenfc^ultern; faujcnb

Söe'^en übet feinem Raupte

2aufenb ^IflQQ^" burc^ bie Süfte,

3eugen feinet <g)ettlic^feit.

Unb fo ttägt et feine Stüber,

©eine ©djä^ie, feine .ßinber

®em ettoartenben ©täeuger

greubebraufenb an ba§ C'^'^ä-"
—

^m 5!Jleet gejeHt ft(^ 3ur Igtif(^en unb e^tfd^ett bk btontatifd^e SGßirfung.

S)enn itn 5!Jleer etjc^emeit bie ^eioegungsformen be§ 3ßQffet§ größer unb freier,

©ie erregen ben inneren 6inn ^u üi^nerem ©d^tüung. ^Jiac^eitenb fc^lüebt er

tüie ber 6turmt)ogeI, ber „^Jlecrlöufer" l^art über bcn SSeüen, fteigt unb ftn!t

er mit i!^nen. ©nfü^^lenb tummelt er fic^ in i^ren taufenbförmigen ©eftolten,

f(^äumt unb Mt^et, ftürmt tuie ein §cer in ber SSranbung.

©BenBürtig in tnilber ©treitgetoalt Begegnet un§ SSinnentoaffer nur in ben

(5a§caben bei @eBirge§. ;3ft^en rafenben ^aü. unb SlufpraE fc^ilbert S5t)ron in

feinem ßl^ilbe |)arDlb:

„©ebrüll bon aCßoffern! ^oä) bom g'elffnfi^

^ommt ber SSelino burd^ bie ©ct)Iuc^t gefaufl;

@in ©turj bon Sßaffern! 9iieberfct)äumt n?ie S5li^
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Die toet^e 5Jlaffc, bie ben ?lbgtunb sauft!

^ößc Don SBaffern! Irinnen tjeult unb brauft

Unb foc^t bie ^tutb, öon ero'ger Qual gefielt;

S)et Stngftic^n?ci^ itjrcr goUcr frauft

<Biä) um bie jd)traräen fitippen, bie bcne^t

S)en 5ßiu^t umftarrcn o'^n' (Erbarmen, boä) cntfe^t,

Unb jleigt gen .^immel unb üom Fimmel rinnt

@t icieber abteärtä wie ein SBolfenid^üfe»

Unb feine fünften 9legenid)auer finb

@in ett?iger 3lprit für Saub unb 2Roo§,

S)ie finb toie ein ©maragb. — 2Bie bobcnloä

3)cr ^»fu"^!! 2Bie rafenb fpringt bie IRiefenfraft

23on 33Ioc£ ju 58Io(f, unb itjre« )}u^t§ ©tü^

^ermolmt bie getfen, bie fte mit fid) tafft." — —

©0 c^emol offenBaren gro§e Dichter ha^ etngefül)lte ^enfc§lt(^e im äßaffer.

Unb nun bie Öuft? 2)iefe§ Iei(^te, unc^reifBare , ganj offene, gan^ butd§=

ft(^tige Clement, ba^ un§ tüie ein äorter 6d)(eier beleBenb um^aud^t, ba§ toir

eTn= unb au§at!^men? %n^ unfere 5p^antafte fte^t ha^ ungteiflic^e ^xib ber

Suft at^menb, unb gtoar in einem ein^eitlii^en 5Icte, i^x ©el^en unb Sltl^men

f(^eint ibentif(^, tüie ßic^t unb ßuft ibentifd^ fdjeinen, fd^eint ein öetftätteg

!örperIofe§ <Bä)tothm. 2)ie burd^Ieuc^tete 5Ümofp!^ärc getuä^rt un§ bie jartefte

unb oHgemeinfte 3}exmittelung mit bem SBcItganjen, gi6t un§ bog freiefte ö)e=

fü^l öon ©rtneiterung. ^o^ ungleich mefjr al§ im Sßaffer entäußert, t)ex=

ftü(5tigt, öexliert fi(^ ha§ ^ä) in il)r. 8ie erf(^eint i^m al§ hk allgemeine

©ubftonä feine§ 2ßefen§, al§ bie pl^^fifc^e Seite feiner 2Bcltftimmung.

@§ !ann aBer ni(i)t ftat! genug betont toei-ben, bofe ba§ Si(i)t, ba§ ja bk

aEoerBreitete 5[Raffe bet Suft gauj buxc^bvingt — unb tno bo§ nid^t ber ^all

ift, l^ört ja auä) bie 2lnf(^auung auf — ba% ba^ ßic^t an biefer löfenben unb

tn§ 5lllgemeine treiBenben SBirfung ber Suft ben Beträd)tlict)ften 5tntl§eil l^at.

2Ba§ toir öon ber Suft felBft fe^en, ift \a nur ba5 öu^crft feine ö)lanä= ober

S)unftgelt)eBe ber unfic^tBar fleinen SSIä§(^en , h)orau§ fie fic^ gufammenfe^t.

5lu§ bem l^eüen, Ii(i)töer!Iörtcn Suftmcer f(i)öpft unfere ^pi^antafie bie S^orfteEung

be§ grenjenlofen Dtoume» , be§ .^immel§. S)em 2^rie6
, feine Unenbli(^!eit ju

bur(i)f(^töörmen, !§at ©oetl^e im ^auft claffifcfjen 5lu§bru(i gegeBen:

,Xoä) ift e? ^fbem eingeboren,

Sa^ fein (Scfüljl f)inauf unb borwärtS bringt,

Jißenn über uiil, im blauen Diaum üertoren,

^^r fc^metternb Sieb bie ßcrdje fingt;

Sßenn über fc^roffen 5it%ten^öf)en

S)er 3lbler ausgebreitet fdiwcbt,

Unb über giä(i)cn, über Seen

S)er flranid^ nad^ ber ^eimat^ flrebt." —

„SBelij^e SBegierbe," lä§t er feinen äßcrf^er au» ber ©(^töei^ fc^reiBen.

„toelc^e ^egierbe, mi(^ in ben unenblic^en 9?aum ju ftüräcn, üBer ben f(^auer=

liefen 2l6grünben ^u fd^töeBenl ^it toeldiem 23er(ongen ^ole id^ tiefer unb

tiefer %ii)tm, toenn ber Slbler in bunüer Blouer Siefe unter mir üBer ^^elfcn

unb SBätbern fd^tüeBt unb grofee .»Greife 3ie!§t." — S)ie tief aBlüeid^enben @igen=
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f{i§aften ber Suft et6orgenb, Befreit fi(^ ha§ gefantjene ^^ gut Intuition ber

etütgen SßelÜraft, tote ha§ bie !^o]^en SBoite be§fel6en £)i(^tei-§ fogen:

„23Dm ©cbtrg jum ©ebivg

Schwebet bet ewige ©eift

@irigcn ßebeni o'^nbeOoE" ').

2Be!^enbe, jügige unb ftütmifd^e Suft berührt aU leöenbiger SCßttle. £)ie

bon ii^r Betoegten ©egenftönbe, ^aum^toeige, Sßimpel, SBcIIen, 6egel, erfc^etnen

boBet tt)te leibenb, iüibexftreBenb , tüeidjenb, gebxängt, aufgeftört unb gel^e^t.

3)o(i) iütxb t^r pafftöe§ Sßet^aUen quc^ qI§ ein actiöeg, felbfter^eugteg , qI§ ein

kämpfen, Silen unb ^ag^m gebeutet.

6obann toäte namentlid^ aud§ ju Beachten, tnie e§ auf bie $§antafte toixtt,

töo bie ßuft ficf) burd^ 35erBinbung mit Söaffei; ober :putt)ertfirten Stoffen in

£)unft, 3^eBeI, Staud^, 6tau6, 2)ampf, SSolfen umtoanbelt. ^m ^rül^ling fe§en

toir ein SßeBen unb S^^tern in i^r, ein 3lt^men ber ficfernben @rbe. ?luc§ bieg

d^orafterifirt !einer fo feinfül^lig tnie @oet!§e:

„Seife SBctoeguTig

Sebt in bet Suft,

Oieijenbe Biegung,

ec^läfetnbet SJuft"^). —

^a§ unb toie fic^ unfer 6inn mit 2ßoI!en OerBinbet, Bebarf !aum ber

S^adjtüeife. ^ft bo(^ ber 2ßolfen^imme( tüeid^fter Otoff unb lodenbfter ©c^au=

PIq^ einfü!§Ienber ^p^antafie. 5lu» feinem getuitterfd^triangeren ©c§o§ finb 3eu§

unb Sßobon geBoren.

23om ßid)t aU Bloßer §elle toar fc^on hk Diebe, boc^ nid§t öon £ic§t=^

förpern, concentrirten Sic^tmaffen unb flammen.

2)er gtneite ^Jlenfct) in im§ !ommt unb ge^t mit ber ©onne, f(Riefet em=

p^otifc^ empor mit ben glü^enbcn SBurffc^lotfen be§ S3utfan§, judEt unb fd^Iögt

ein mit bem S3li^, toBt mit ben toetternädbttid^en f^euerflut^en. ^etjo'oa fragt

§ioB: „^annft 3)u bie Sli^e au§Iaffen, ba§ fie "^infa^ren unb fpred^en: §ie finb

töir!" Unb in ber 3iigmeba !^eißt e§: „2)ie SSli^e tadt)en jur (Srbe l^eroB, toenn

bie äßinbe Stegen :^eruntergie§en."

$Pro(i)toott fc^ilbert fStjxon ha§ ©etnitter im ©eBirg unb hk Ur!raft fetner

toBenbeu Saute:

„55on Spült 3U Spalt,

©ptingt übet ftac^enbei ®efel^ unb Ijallt

2)et Spönnet — nic^t auö einet Söotte blo|,

5iein, bas ©ebitg üon taufenb Stimmen fc^allt,

S)ie Sllpen joudißen, unb auf i^t (Seto§

3lntn?ottenb btid)t öon fetn beä ^nxa jDonnct Io§." —

S)te geuerglut^, lüorin ftd) ber (^rbenfloff öerje^rt, !ann ber $P!^antafie iüie

SSergeiftigung unb (Srli^iung erf(^einen. ^d§ erinnere nur on §ölberlin'§ 2Bort:

„Unb befteiet in glinimcn

iJticgt in bie ßüfte bet ©eift un§ auf" ^). —

^) 2ln Sd^toaget ßtonoS.

2) g:tü^3eitiget gtül)ling.

3) 3)et 2lbft^ieb.
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Wt^xmaU log e§ no^c, ba§ 2Be[en be§ 9kumftnne§ für ft(S^ ju Bebenden.

S)o(^ ba§ toürbe ju toett in bte ^^tloiop^ie ^incinfür)ren. S5efonbet§ bte 3:tefen=

projection fc^eint mir tnid^tig für unfern ©tanbpunft. @§ fel^lt un§ no(^ eine

5left:§eti! ber ^Perfpcctiöe. gbenbarin ifl bie ©el6ftt)crfe|ung unferer $P^antofie=

perfon, i:^r öoIIe§ gvfaffen Begrünbet. $Perfpectioif(^, trie tuir feigen, empfinben

toir bie ®inge plaftifd^, umgreifen tüir fte haM im;Ö)eifte, erfüllen fo i'^re

concrete (S^iftenj bon QU§en naä) innen unb umgele'^rt. Unfer ©efü^l tnirb

toefentlic^ beftimmt burc§ bie 5lrt ber 33er!ür5ung, S5erf(^ie6ung unb bur(^ ben

©rab be§ 5lbftQnbe§. 3)em intenftoen S3li(f in bk gerne entfpric^t eine 6pan=

nung ber ©eele, ber räumlichen S^ertiefung ein ^inftreBen be§ ®emüt!^§.

S)afür mag Senau geugen^):

„JJie bunfle ^erne fanbte leife

2>ie ©e!^nfuc^t, i'^re Scl)tt)eftev, mir,

Unb rafc^ terfolgt' xdi meine üieife

2)en 23erg ^inab, ju if)r, ju ii)x:

SBtc mon(^cn 3^"^^'^ iniS ^^ Qcben,

2)en bie ^iotur aud^ bort crjann;

2ßie mancher Siebrc mag bort leben,

2em iä) bie .g)anb noc^ brüdcn fann!"

S)ie ätoeite ©tropfe ift ein SSeifpiel bafür, tüie \xä) ber unmittelbaren
(^ier ollerbing§ ju 5ßerfonificationen öerbic^teten) 23efeelung hit reflectirenbe

;3beenoffociation anfügt.

5luf biefe fpärlid^en ^intoeife mu§ ic^ mi(^ ^ier Befc§rän!en unb ju mancher

f^rage öon grunbfä|li(^er SBic^tigfeit fd)it)eigen.

9lamentlic§ t)om SBefen ber Harmonie follte nod) bie Sftebe fein. — SGßo

un§ bie 5latur einen öoUen ^ilbgenu§ gehjä^^rt, ha fd)eint fie un§ ein (Sleid^=

getüic^t bon Gräften boräuBieten. ^4e» :^ängt tDol)l öon äußeren SBebingungen,

nod§ me!§r aBer bon unferem (Stanbpunit unb unferer Stimmung aB. 3)er

öftl^etif(^e 6inn Bilbet \iäj nac^ feinem fuBjectiöen SBö^nen ben formirirlenben

6inn ber 5latur ein, er öertoirfli^t fo fdjouenb in einem menf(^li(^ l^armonifixten

6(^ein il^r Urgefe|, bie ^crrfd^aft be» ©ansen üBer bie Steile. 6(^on im 2tct

ber nac^a^^menben SiaturBetrad^tung fel&ft liegt ein 2;rieB ber St'^titl^miftrung,

Söfung, aBtoögenben 5lu§f(^eibung be§ f^^rembortigen unb ©törenben. 5lBer biefer

SrieB unb feine 9ieoliftrung im ^unfttüer! ift rec^t fc^tüer ju erörtern. SBoHten

tüir e§ öerfui^en, bor irgenb einer Bcftimmten ©egcnb ober bor einem 5Jleifter=

tüerf bon 9temBronbt, ^a!oB 9lui§boel, glaube Sorrain, fo tnürbe ftc^ ]^erau§=

fteHen, toie unäurcid§enb unfere @r!enntni§ ift, tbie tnenig unfere SScgriffe baju

taugen, ba§ S3orliegenbe unb feinen inbibibucHen Sieijfern ju erflärcn. 2Bir

!ommen nic^t üBer ba§ tljeoretifc^e ^roBlem ]^inau§, unb immer hJieber fte^en

toir rat^lo§ unb muffen un§ ol^ne Hoffnung auf 5Inttüort fragen: SSa» ift e§,

bo§ l^ier fo eigen feelenboH ^u unfcren ^erjen fpri(^t?

1) Sßanberung im ©ebirge, 7.
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^te Uifai^e btefer SBitfung lann md^t nur in un§, fte mu§ auc^ in ber

^fiatux liegen. 5lBer gen^ife ift auä), ha% bte ^aiux fo, tote cö un§ in äft^etifd^er

Stimmung fc^eint, nii^t feelenöoH, ba§ fie fo ni(^t mit un§ üertoanbt ift^).

2)ic S^atfac^e, bafe in i^r ettoa§ toie ©eift toirÜ, exleBt ber äft^etifc^e ©inn,

aBer bte 5(tt, ioie er e§ erleBt, ift eine ^I^ufion.

S)er ^p^ontafiemenfc^ ibentificitt \i^ mit ber 9catui-, aBer et ift e§ eBen,

ber ha^ t^ut. @r ioitb fc^auenb 5Zatur, aBer toa§ fie ol^ne fein ©trauen ift,

toeife et nic^t. (Soet^e fagt einmal: „@§ finb immet nut unfete ^ugen, unfete

S5otfteIlnng§atten; bie 51atut ioei^ ganj attein, toa§ fie toiU, toa§ fie geiooHt

]^at." S)a§ ßtgeBnife Befte^t alfo in golgenbem: 2)et ^n^ali einet Sanbfd^aft

ift unfer eigene» 2ißefen, oBet getaui^t in ba§ unBelannte äßefen ber 5ktut.

©qmpQti^ifc^ al^men toit innetli(^ i^te gtfi^einung na^, bo(^ ioit ioütben e§

ni(^t tliun, ioenn toit nic^t ben gtei(i)cn Utfptung mit i^t qätten, unb e§ toütbe

un§ nid^t Beglücken, toenn :tid§t toit unb hk 91atut auf fol^e§ &IM eingetici^tet

toäten.

£)tefe§ gegenfeitige S5et:^ältni§ cjplicitt fi(^ nun augenfc^einlii^, oBet unet=

üätBot in bet S)atftet[ung§toeife be§ «maletS. mt (Soet^e'g 6a^: „2)q§ bie

fünfte ni(^t ba§ getobesu nac^a^men, toa§ man mit 5lugen fielet, fonbetn auf

jene» 33etnünftige äutüclge'^en , au§ toeli^em hu ^atux Befte'^t unb toonac^ fie

^anbelt", fteu^t fid§ ein anbetet, tootin et ben fuBiedioen ©e'^alt bet ^unft

:6ctöot:^eBt. £)iefet anbete ©a^ ®oet:^e'§ lautet: „©etabe ba§, toa§ uugeBilbeten

gjlenfd^en am ^unfttoet! ol§ 9catut ouffäEt, ha§ ift nid^t 5Jiatut (Oon aufeen),

fonbetn bet Tlzn]ä) (9latut Oon innen)."

Seibe ©ä|e finb gleid^ toa'^t. — äßenn toit nun äutütfBlidfen auf unfeten

S5etfu4 toenigften§ bo§ äßefen unfetet 25ettac^tung bet 5Mut ju Beleud^ten,

fo muffen toit fcf)on be§^al6 feine Un^uldnglid^feit etlennen, toeil bie 51atut

felBft etoig unBefannt BleiBt. ^n i^tet f^tcmb^eit üetf(i)toinbet anä) unfte ©elBft=

etfenntniB, benn im äft^etifc^en 2lcte toitten ja 5Ratut unb $p^antafie in innigftet

SSetfd^meläung buti^einanbet. — 5luc^ biefe 9Iot^ toutbe Oon ©oet^e tief em=

pfunben unb mit folgenben Sßotten au§gefpro(^en : „£)ie gtofee ©c^mietigteit Bei

pfi](^ologif(^en 9tefIejionen ifi ha^ man immet ha^ ^nnete unb 2leu^ete ^atoHel,

obet Oieimelit oetfloc^ten Bettac^ten mufe." §iet aBet, mu^ iä) |inaufe|en, auf

äft^etif(^em ^oben l^aBen toit e§ gat mit ^bentificitung ju tfiun. Unb fo finb

toit toiebet ju unfetem 2tu§9ang§pun!t jutüd^gelangt , ftel^en toiebet oot bem

iRät:^fel bet 5latut unb muffen un§ geftei^en: ^:^t ©eelenfdjein BleiBt, toie fie

fel6ft, ein ®e!§eimni^.

1) Scrfit. gfr. %i). S3if(^cr, Slltes unb ^mei, «Reue gotge. 1889. @. 441.
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SOßir !ommen 3um ^al^re 1848. @§ eröffnete fid), tücnifle 3:age nac^ 9Ieu=

jol^i-, tntt emer (Scene, tt)el(^e ben Q^reiinben her nationalen SSetoegung fi^on ütel

3U ben!cn geben mufete. „SBtr tuaxen," eTjä^^It QDIing^etti öon fi^ unb ^eÜegitno

9{offt fpxec^enb, „am 10. Januar am Quirinal, al§ ber $ßopft, öon ber 5Renge

mit S3eifaII§rufen Begrübt, auf bem 23aIcon erfdjien unb ju f:pi-e(^en an'^ut.

6§ trat plö|li(i) allgemeine ©tille ein
;
^cber !^ing an ben ßippen be§ 9tebenben.

5piu§ Begann mit lauter unb t)ernet)mlid)er Stimme unb tief ergriffen unter

unBef(^reiBli(^er SSetüegung bc§ $Pu6Iicum§ 3u reben. „6egne/' fprad^ er, „o großer

®ott, fegne Italien!" Unb bann fügte er ^ingu: „^lan forbere boc^ ni(^t§ öon

mir, toa§ iä) ntcl)t gctnä^ren !ann, barf, noc^ toiH." 9tofft tüanbte fi(^ mir ju

unb i6emer!te: „ber ^ap\i nimmt feine ^uftuc^t p einem ^eroifd)en 53Uttet.

diesmal tüirb e§ i^m glütfen; aBer töe^e i!^m, tüenn er ftc^ nochmals Beifaöen

läfet, jum Sßolfe ju fpred^en; att' fein $preftige fäEt bann pfammen."

bitten in biefe fc^tüüle ßuft fiel bie 5ia(^rid)t öom ^^u§Bru(^ ber fran3Ö=

fif(^en S^ebruarreöolution. 9ioffi fdjeint ganj furj Oor!§er feinem 5[Rinifter,

©ui^ot, öorauSgefagt ju l^aBen, ha% e§ ftc^ nid^t um einen ^Oliniftertüed^fel,

fonbern um ben Stur^ be§ ^önigt]^um§ l^anble. $piu§ IX., ben ^ingl^etti in

ienen Sagen mc^rfad^ fa!^, tt)ar merltoürbigertueife öon bem ©reigniffe e^er

erfreut al§ unangenel^m Berü!^rt. @r fprac^ iüeitläufig öon ber .^ärte ßubtüig

5P!^ilip^'§ gegen bie ßirc^e unb ^offte, bie 9lc^3uBli! toerbe bie Otec^te ber ^irc^e

Bereittüittigft anerkennen. S)a§ bie ^enge Bei ber Srftürmung ber S^uilerien

ha§ ^reuä mit 5ld^tung in ben ©emäd^ern ber .Königin gegrüßt unb in bk
Bena(i)Barte ßiri^e getragen , rührte i^n Bi§ ju Sl^ränen. @§ erfdjien i:^m je^t

al§ eine tüaljre ©ingeBung ber Sßorfel^ung, ha^ er felBft ben SCßeg ber 3teformen

Betreten unb bamit, tüie er glauBte, ber 9leöolution öorgeBeugt l)aBe.
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2)er SlugenBltii tüax gc!oTnTnen, Iro nun anä) bie pä|)ftlt(i)e 9tegtetung, gletd^

htn übrigen italienifd)en ^öfen, fid) !^exbetlaffen ntufete, eine S^erfoffung p
geöen. 9tux foEten bie ßoien öon bet 3lu§at6eitung berfel6en au§gefd)loffen

fein. Der ^Pabre 33 en iura, ber boc§ für fe!^r liberal galt, fc^lug in einer

^rofc^üre öor, e§ folle eine $Pair§!ammer au§ ben ßarbinälen geBilbet töerben.

5}ting^etti befämpfte biefen 5pian in feiner Schrift „Della Constituzione Ponti-

ficia," in iDelc^er er in einem getoiffen Umfange unb mit öoller iBerü(f|ic§tigung

ber SteHung be§ Sonöerän§ al§ §aupt ber 6!^riftenl)eit , bie ßaifierung ber

SfJegierung begtö. ber Jßertualtnng forberte. £ier 5papft ^atte fc^on öor ber franko»»

fifi^en 9teöolution bk 5lot^mcnbig!eit eingefe!^en, bem l^aienelement einen 5ln=

t^eil an ben 5D^inifterportefeuiIIe§ einzuräumen. 60 iüurben je^t $Pafolini,

ber ^böocat ©turbinetti, ber ^üift (Sabrielli unb ber spring öon Sieano,

5Jli(^elangelo ßaetani, in§ ^inifterium berufen, ße^terem tüurbe bie

Seitung ber ^^oli^ei übertragen. 5lber fo geifttjoü unb ^oi^gebilbet ber f:pötere

^erjog öon Sermoneta, fo trcffüd^ feine 5lbft(^ten tnaren, fein ^Temperament

machte i^n gur £)irection biefe§ 3)epartentent§ nid)t gefd^idt, unb feine 9teijbar=

!eit liefe i^n balb iebe Suft an bem übernommenen ^cfct)äft berlieren. @r fud)te

überatt ju fparen unb gab bie ^cittel au§ ber ^anb, um be§ S5ol!e§ |)err

äu bleiben. S)er ^apft liefe benn bur(^ Ü^ecc^i bie§ $Portefeuil[e 'iD^ing^etti

onbieten, empfing benfelben am 8. ÜJidr^ unb t^eilte i^m feine 5lbfi(^t mit,

5tntonetti mit bem ©taatSfecretariat ju betrauen unb mit i^m unb ben tü(^=

tigften .Gräften ber ßonfulta ein ^inifterium ^u bilben, loeld^eS ben @rlafe ber

S3erfaffung öor^ubereiten ^ätte. lieber bie ©runblage ber ßonftitution fanb

eine SSerftänbigung ftatt, bo(^ '^atte ^ing^etti ben ©inbrucf, ha% $piu§ tneber

bon bem unmieberbringlic^en äßerf^ ber 3cit, toelc^e ^ier ju öerlieren lüar, no(^

öon ber Stellung- eine§ conftitutioneHen i^ürften eine cigentlid)e 3l!^nung l^atte,

unb bafe er bie öon jenem betonten ©efa^ren be§ ?lugenblitfö für Eingebungen

einer erl)i^ten 5p^antafte l^ielt. ^n einem ^untte lonnte man fiel) nii^t einigen.

S)er 5papft beftanb barauf, ha% bie ju erlaffenbe SSerfaffung au§f(^liefelic§ ol§

ha§ 2Ber! geiftli(^er §änbe bor ber 2öelt bafte^e. @§ tüar bann hk 9iebe bon

bem 5poli3eiminifterium , ha§ ^ing'^etti riet^, mit bem Innern ju bereinigen.

^iu§ toar bagegen unb erllärte, er l^abe für biefen ^ßoften ^emanben in 5lu§'

fid^t, ber geibife allgemein gefatten iberbe. Später fa!^ 5}iing"^etti , bafe er bon

föalletti gefprodien. 3}or biefem l)atte 5Jling^etti ftet§ nur eine geringe

5l(^tung. ÖaÜetti tbar ein lebl^after, aber ungebilbeter ^opf, in 9ted§t§l)änbeln

erfahren, nid)t aber in ber ^politü, ein anftänbiger, aber fdjtoad^er ß^aralter,

bor 5lKem eitel unb nac^ ^Popularität !^af(i)enb. „Da§ tbar eine^ ber ^[RDtibe,

meldte i^n fpäter berleiteten, feinen bem ^^apft gefd)it)orenen @ib ju bre(^en,

unb ber $präfibent einer SSerfammlung 3U merben, tnelc^e bie 9tepubli! au§rief.

^n biefem 3lugcnblicl unb noc^ fed^§ 5Dlonate fpäter l)ätte ii^ ha^ nie für

möglt(^ gehalten." S)a§ neue ^inifterium tourbe bann ba'^in mobificirt, ha^

Sturbinetti bie ^ufti^, 2Ring^etti bie öffentlidjen ^Irbeiten (mit San SBertolo

al§ Unterftaat§fecretär) übernahm. £)a§ ^^^^^-'^ l^^llc 9iec(i)i, ben ßrieg ber

principe 5lltobranbini , 5pafolini behielt Sanbtbirt^fd^aft unb ^anbel. S)a3u

!amen ©aÜetti unb 5[Re33ofanti für ^Polijei unb llnterri(i)t ; ^Intoneüi l^atte ha^
3)eutfc^e SJunbf^au. XIX, 11. 14
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^röftbtutn. ^n ber crften Si^unc^, am 11. Wdx], jetgte fid§ ße^terer mit ben

Uebrigen in öoHfommener UeBereinftimtnung. 5Ring^ettt fanb fein ^Jtiniftetium

in einem 3uftanbe 16urcauhatifc^er Serjopfung, ber jebe ernftlic^e Unternehmung

auf§ 5Ieu^erfte erfd^tnerte. @y bouerte ^ubem nur fünfzig Sage; in biefe '^tit

fielen fc^tnere unb 5lIIe§ umhjerfenbe ßreigniffe. £)er 5lufftanb in 5Jlailonb, bie

ßr^eBung SSenebtg§, bk Umtoäljung in einem großen S^^eil folno^l be§ übrigen

Stauen aU ganj @uropa'§ traten ber 9?eil^e nac^ ein. „5piu§ 6efanb fi(^ in

ber größten 5lufregung. ^n feinen (Sebanfen ftanb ftet§ ber 2;riump!^ ber ^irc^e

allem 5lnberen öoran. 5lBer ein <Stü(J tüeltlid^er ^errfc^aft§6egierbe tnor boc§

baBei. 511» ic§ i|m bie dlaä)xiä}i öon ber Üieöolution in 5parma unb ^piacen^a

Brachte, toar fein erfter @ebon!e ber an bie alten, nun aufgegebenen 9ie(^te be»

apoftolifc^en ©tu!^l§ auf biefe ©täbte, unb er träumte glei(^ öon einer SSer=

gröfeerung feine§ 6taate§. 5lBer er öerfiel au(^ oft in Ü[Rpftici§mu§. 51I§ ein

Äomet am öi^^iel ftanb unb ber 5papft gerabe einem 53linifterrat:§ be§ 5lBenb§

präfibirte, öffnete er ha§ i^enfter plö^lii^, fniete nieber unb Iie§ bie Umftel^enben

nieberMeen, um Sott an^uflefien, ha% er bie öon biefem Kometen angelünbigten

(Strofgeric^te aB|alte. DJtan Benu^te biefe Stimmung be§ $apfte§, um i^m

5lngft unb Scrupel tüegen ber Ü^eformen einzuflößen. 5[llan(^mal fd)Ioß er fid)

mit bem ©rofepönitentiar ein, unb bann h)ar !eine ^öglid^feit, eine ^tubienj ju

erhalten. S)ie Peccata reservata irgenb eine§ spater» ober einer 5}onne jenfeit»

be§ €cean§ !^inbcrten fo nid^t fetten bie ©rlebigung ber bringenbften ©efc^äfte."

6ine§ 2;age§ fanben 9iec(i)i unb 5Ring!^etti, al§ fie i^r 5Dlinifterium öerlie§en,

bie ©tabt ittuminirt , ben 2]atican im ftrat)Ienben Sid^te. ©ie erfuhren enblid^,

man ^aBe öor ^orta ©an ^Pancra^io ba§ öaupt be§ ^. ^tnbrea» tüiebergefunben,

h3elct)c§ au§ bem S}atican gefto!^len töorben tüar. @§ lüurbe eine unge!^euere

^roceffion öon ©. 5lnbrea heUa S]aEe ^um 33atican organifirt, tüeld^e öon

5Jlittag§ ätöei U^x Bi§ fpöt ^Benb§ bauerte unb an ber aUe geift(id)en 6orpora=

tionen, Kapitel, ^ruberfc^aften mit bem $|}apft, ben (Sarbinölen, bem 5Jiuni=

cipium u. f.
tu. 2;^eil nal^men. „2Bir töaren au(^ ba3u eingclaben, aBer felBft

auf bie ©efa^r l^in, für nic^t fel^r fromm gehalten ju n^erben, entfc^ulbigten töir

un§ mit bringenben ©efc^öften. 9htr ©attetti, ßanino unb ©terBini gingen,

große ^erjen in ber §anb, in bem 3uge. (^aöetti !^atte fid^ gefd^ämt, un§

baöon ettoaS ju fagen. 2Ba§ ©terBini anlangt, fo !^aBe id^ tüenige, an ©eift

unb (Semüt^ ruc^lofere 5}lenfc§en, auö^ toenige ^äßlidtjere @rf(Meinungen fernen

gelernt al§ i^n. 6» giBt leine Infamie, bereu er ni(l)t öerbät^tig luar, unb er

BeftiieS fpäter al» einer ber öauptanftifter ber (Srmorbung 9ioffi'§, töie Begrünbet

aüe gegen i^n öorgeBroc^ten ^uKagen töaren. @r mar ber S^p be§ ,maffioso

politico^"

2lm 13. Wdx^ h)urbc ba§ conftitutioneEe ©tatut im 93linifterratl§ öerlefen.

S)ie ßarbinäle, toie öerlautetc, Ratten es einftimmig gcBiEigt, bie 5Jtinifter lonnten

nic^t anber», al§ e§, in Ermangelung eine§ ^effern, annehmen. 5lBer fd^on

regten ftc^ im 5ßol!e Unrul)en. 5)tit 9iot^ unterbrüdfte bio: ^oli^ei S)emonftrationcn

unb Eingriffe auf bk ^efuiten. 5luf 5lnregung be§ (Jorbinal§ 5tntoneIli ent»

fd^loffcn fid) biefelBen freitöiEig, bk ©tabt ju öerlaffen. 5)iefe SSorgänge öer=

Ic^en ben ^^apft, beffen ©timmung nunme^^r gegen bk o^ne feine ^wftt^tnung
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IBefetticjten 3}äter 311 beren (Sanften umfc^Ing. §{er liegt bie eifte Biegung jener

6t)mpQt^ie für ben Orben, tüeld)er ber Spapft fett ©aeto gän^lic^ unterlag.

f^^inan^ieHe ©(^totertgfettcn !amen baju, um bie Situation ju erji^tüeren; bic

tJlot^tüenbigfeit einer 5lnleif)e unb einer fotiben 6icf)erftetlung ber StaatSgldubiger

gelegentlich ber Smiffton neuer ©c^a^fc^cine fprang in bie 5tugen. %uä) in ber

^rmce ga6 e§ öiel ju t^un. 5Ran i^atte ben ©eneral £uronbo ju 9^at^ gebogen;

mit t^m arbeiteten ^Raffimo b'^Igeglio unb ber ÜJtarct)efe bi Gafanoöa. 5lm

21. 9Mrä !am bie 9Zact)ii(^t öon ber ^nfurrection 5)^ailanb§ naä) 5Rom; jlrifi^en

bem 23. unb 26. befc{)lo§ man im Kriegsminifterium , ben föeneral S)uranbo

mit ben S^ruppen naä) Dberitalien p entfenben. 5Jlit if)m gingen b'^Ijeglio

unb (SafanoDo, feinem Stabe aggregirt, am 24. ah. S^er 5papft tüollte feine

au§brüc!(i(^e (Srtaubni^ geben, ha^ bie 5lrmee ben 5^0 übcrfc^reite unb fi(^ mit

berjenigen ^arl 5((bett'§ gegen bie Oefteireic^er öereinige. 5lber er geftattetc

j(i)lie§lic^ , ba§ ha^ Unöermeiblid^e gef(^el^e, unb am 5. 5lpril beröffentlic^te

£iuranbo jene§ öon b'^ljeglio öeifafete ^roclama, öon toelc^em unfer ^Dling^ettt

"fagt: e§ i]ah^ mefjr ber $poet al§ ber Staatsmann au§ i^m gefprod^en. @§

fteüte ben 5papft al§ S^en ^iu, toelc^er ben .<^tieg an Cefterreic^ erüört fjabe.

^ein äßunber, ba§ 5piu5 über biefe $proctamation empört Inar. S)a§ DDhnifterium

fa!^ fi(^ in einer fatalen ßagc. @§ Iie§ in feiner „©ajjetta uffijiale" tom 10.

dne @r!lärung abbrucEen, meiere ben ^apft al§ unbet^eitigt an ber $rocIamation

S)uranbo'§ ^^inftetltc. 5lber biefe @r!lärung töurbe öon ber (Surie als fd^toäc^lid^

unb belanglos be^eicljnet, tDäf)renb fie anberfeit§ auf bie Seöölferung nieberfi^lagenb

tüirfte. 5lm 29. öerlangten bie ^Jlinifter, 5lntonelli cingefc^loffen, eine beftimmtc

€i!tärung öom ^^apfte, ob er ben ^^vieg trolle ober nii^t. 5lntonelli unb bc§

^apfte§ 5leffe ßuigi 03laftai bet^euerten, nid^t ju ttiiffen, toeld^ei bie 5lbfic^ten

be§ 5papfte§ feien. 31m Mittag be§ 29. erfc^ien bann plö|li(^ in ber „Gazzetta

di Roma" bie 5llIocution, toeld^e ben Sieg ber clericalreactiondren ^Partei @uropo§

über hk Sßünfi^e ^talienl unb be§ £iberaliymu§ bebeutete. 5lm felben 5l6cnb

reichte ba§ O^linifterium feine (äntlaffung ein. 5lntonet[i entfd^ulbigte ben Um=
ftanb, ba% er bie§ 2lctenftü(f ni(^t unterfc^rieb, mit ber Berufung auf ben @e=

l^oifam, melden er al§ (5)eiftli(^er bem Dberl^aupt ber ßird^c jotle; aber auä) er

betlagte anfc^einenb ben Gntf(^lu§ be§ 5Papfte§ unb bebauerte, nid)t töie hu
übrigen ge^en ju !önnen.

5ln biefem Sage dufeeite ^ling^etti gegen feinen ^reunb unb Goßegen Üiecd^i:

€§ fei tüo^l ber le|tc 21ag jene» noblen, aber nunme'^r fic^ aU unmöglich unb

öbfurb ertoeifenben Sßer[u(^e§, bie tneltlic^e ^errfd^aft mit ber geiftlic^en öercinigt

^u erl^alten.

3)te Mocution berfe^te 3iom in eine gefa!^rli(^e 3lufregung. ^er ^apft

terfm^te hiixä^ ben Garbinal ^^erretti ein ^inifteiium ^ufamtnenjubringen,

töa§ ni(^t gelang. 5lm 2. '>JRai beiief 5piu§ ben ©rafen Serenjio ^amiant
unb beauftragte ibn, ein ^Jlinifterium ju bilben. 3lbenb§ um fünf U^r l^attc

^lamiani angenommen.

5lm 5Jlorgen beg 30. 5lpril !^atte 5piu§ bie bemiffionirenben 5}linifter ju

€iner Si^ung jufammentreten laffen. Gr ^atte i^r @ntlaffung§gefu(f) in ber

^anb unb fi^ien barüber öertounbert unb betrübt. 6§ fehlte i^m offenbar ein

u*
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!Iate§ S3etDufet[ein bon ber SÜragtoeite fetnex SlEocution uitb beten 2ött!ung auf

bie ©eiftet in gonj ^ta^icn unb au§h3ärt§. @r Begriff aud) gor nid^t red)t,

ioegl^alb bie ^inifter, tt)el(^e \a bie 5lIIocution nic^t ge!annt unb untergeid^net

Rotten, borum nidjt für biefelöe öeranttüortlic^ feien, i^m nic^t me!^r bienen

tüoßten. @§ tüor nic^t leicht, i^m begreiflid) ju ntai^en, ha% in einem confii=

tutioneHen Staat ein 5Jlinifterium ni(|t ju gleicher 3eit ähjei gang öerfc^iebene

SBege ge'^en !önne. „2^ erinnere mitf)," ergöl^lt ^ingl^etti, „tnaS id^ bamal^

bem ^Papfte mit 6en}egter Stimme gefagt l^abe. ,3n tüenigen Stunben, erflärte

i(^ i'^m, njirb bie Stobt ben Sßerfui^ mod^en, uns bem SöiHen @urer §eilig!eit

entgegenäufteCen, qI§ einen ^roteft gegen bie 5lEocution, al§ ein 3^irf)en ber @m=
pörung gegen ben f^ürften. ^(^ toerbe nie, niemal» eine fold^e Stellung an=

nel^men. ^ä) ^abz @urer .^eiligfeit 6i§]^er mit (Sifer unb ßo^olitöt gebient;

tüenn mir ^eute mein ©emiffen fogt, id^ !önne bie§ ferner ouf bem nunmel^r

3^ren Untertl^onen üorgegeic^neten SBege nid^t me^r t!^un, fo liegt e§ mir boc^

gänjlidf) ferne, mit ^^ren ^^^cinben gemeinfome Sadf)e ju mad)en.' S)er 5|]apft fol§

mic^ mit Xi^rönen in ben klugen ftorr an. ^ä) glouBe, er ^ot biefe öon mir

mit Betoegtem ©emüt^e gefprodjenen SCßorte nie tergeffen. SSon feinen 33erttionbten

erful^r ic^, bofe 5piu§, oud) oI§ er mic^ fpöter berbommte, boc^ 16i§ ju feinem

@nbe ein getüiffeg SCßo^ltüoIIen für mict) Betoa^rt !^ot. Sßenn ha^ foa^x ift, fo

öerban!e id^ e§ iebenfolI§ ber Erinnerung an biefe meine le^te Unterhaltung

mit i^m."

Unllor töor bo§ SSer^öltnife ©oHetti'S ju bem oBtretenben 5Jttnifterium.

Er BlieB imb trat in bo§ nun folgcnbe ein. ^^olfd^ erfdjeint bie ^oltung

5lntonetti'§. Er geigte fid^ toö^renb ber Bebro^lic^en S^oge be§ UeBergonge§ fel^r

erfreut, bie üBtigen 5Jiinifter Bei fid) gu ^oBen, bereu ^populoritöt it)m einen

Sd)u^ getüöl^rte. äßö^renb ber freien Stunben lie§ er hu getreu feine !oft6ore

5Ulineralien= unb ©emmenfommlung fc^en. „Er legte," erjä^lt ^Jting^etti,

„t)oll!ommene Soliboritöt mit un§ an ben Xog, ja SBoBlmotten unb eine jebc

$ProBe Befte'^enbe f5^rcunbid)oft. ©leic^tüo^l flieg feit jenen Xagen in mir ein

^tüeifel an feiner 3"berlöffig!eit ouf, ber feitbem ongefid^tg feiner |)oltung ftet§

guno^m. Unb n)ä6renb 5ptu§ IX. mir ollegeit in e]^rfurcl)t§Doller unb tljeuerer

Erinnerung BlieB, erjd^ien mir ber Earbinol 5lntonelIi al§ ein Sd^laulopf

(scaltro), bem oBer gro§e ©ebonlen unb grofee (Sefinnung feBltcn." „E^ ^ötte,"

fä^rt ^ingBetti fort, „bem Eorbinol nod^ bem 5lnt^cil, toeld)en er an ben Er*

eigniffen Bi§l)er genommen, gegiemt, fid) oon bo oB in einer gett)iffen Oiefcröe gu

Italien, tt)o§ er aud) Bei bem großen 9teid)tBum feiner ^^omilie fe^r gut !onnte.

Statt beffen hiorb er ber ^üBrer ber Steoction, foB, o'^ne ^lotig boüon gu neBmen,

feine ehemaligen Eollegen berfolgt unb Bereitete felBft ha§ Enbe ber toeltlid^en

Waäji bor." ^Jton lonnte i^n nid|t toie pu§ mit feinem glüBenben ©louBen

entfi^ulbigen, bcnn „o^ne bofe mon in§ ^iii^ci^fte be§ ^ergenS bringt, iooS un§

nid^t äufteBt, !ann mon ruBig BeBaupten, bo§ 5lntoneHi bon jeglid^em m^ftifd^en

Ent^ufto§mu§ frei töor unb e^er gum Sfeptici§mu§ neigte. SBäre er ein

Stoatgmonn geh)efen, fo "^otte er fid^ gtoifc^en 1849 unb 1859, mit 5lopoleon III.,

gtoifd^en 1859 unb 1870 mit SSictor Emmonuel berftönbigen, er l^ötte anä) no(^

1870 einen un§ l)öd)ft gefö^rlii^en morolifd^en SBiberftonb gegen un§ in 9tom
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otganifiten !önnett. @r if)ai nid^tg bon aö' bem. @r iüibeiftanb SlEem,

)3rotcfttvte gegen 5IIIe§, unb fo jerfiel bie h)eltlic§e ©etüolt ber $Päpfte Eögltci^

unter feinen ^änben."

^iefe 2[Borte ent!^a(ten ha§ Befte Urt!^etl üBer 3lntoneIIi, tDel(^e§ 6{§^er

cjefäHt tüurbe; e§ ift ntc^t einmal fo fc^atf, qI§ fic^ ertüavten Iie§. @§ ift ein

offenes ©e^eimnife, ha^ man in öaticantfc^en Greifen öon bem tangjäl^rigen

©taatsfecrctär 5piu§' IX. am liebften gar ntd^t me^r fprid^t. @etüi§ "max e§

ein f(^toere§ SSer'^ängnife für ba^ ^apftt^um, ba§ bie 33erttetung feiner tüeltltc^en

unb 3um guten S^^eil auc^ feiner geiftlii^en ^ntereffen im legten 35iertelja^r!^unbert

fetner :poIitifci§en (Sjiftenj unb gerabe in ben entfd^eibenben 5!Jlomenten in ben

Rauben eine§ Staatsmannes lagen, ber, nur auf bem @e6iete ber ^inonjen eine

Gapacität, für bie ibealen 5lufgaBen ber ßirc^e tüeber 93erftänbni§ no(^, tüie e§

fd^eint, ^ntereffe :^atte.

%m 2. 5Jlai öerlie§ ^[Ring'^etti ben Guirtnal; fein @ntfd^tu§ toar rafd^

gefaxt: er ging in§ Sager Äarl 2lI6ert'§, überzeugt, ha^ ba§ ©t^lad^tfelb ber

einzige Soben fei, auf tnelc^em in jenem 5lugenblicf ettüaS für i^n ju t!^un fei.

5luf bem Sßege ba^in !am er hmä) gtorenj, too er auf 9iibolfi'§ 93eranlaffung

toom ©rofe^er^og empfangen tourbe. S)te über eine 6tunbe lang bauernbe

5lubien3 tourbe Don bem g^ürften mit ben Sßorten befc^toffen: „l^eute l^ei§t e§

tüä^len, ob man ein öfterreid^ifc^er ^ßrinj ober ein italienifd^er S^ürft fein luill,"

unb als 5Jlingl^etti ertöiberte, tote i^m fc^eine, !^o6e ©e. %l. .^ol^eit bereits feine

^afjl getroffen, fe^te ber ©roperjog ^in3u: „jo, \^ hin unb bleibe italienifd§er

prft."'

^n 25oIogna befuc^te ^Jling'^etti feine 5Dlutter, bie in mancher ©orge um
ben ©o^n geloefen toar. HS er tl^r feine 5lbftd)t mitt^^eilte, tuar fte burc^auS

ni(^t überraf(^t; „id§ Oerftebe," fogte fie, unb gab bem ©d^eibeuben i^ren

©egen.

V.

2lm 5)lorgen beS 10. Wai 1848 erreid^te ^tng^etti boS |)ouptquartier beS

Königs öon ©arbinien in ©ommacampagna, toenige 5JlciIen bon SSerono, beffen

Sprme man üon htm '^od^gelegeneu Orte fielet. 6S mu^te überrafc^en, baS

Hauptquartier bem 5}iittelpun!t ber feinblid^en ^a^i fo nat)e ju ftnben; aber,

toie eS f(f)eint, 'Ratten bie fo rafd^ auf einonber folgenben ©reigniffe ber legten

SBoc^en, bie fünf IRebotutionStage bon 5Raitanb , bie Umtbätjung in SBien, ber

Ütü(f,5ug Siabepi^'S bie ^iemontefen mit einem großen @efü^I ber ©ic^ert)eit

erfüllt. S)aS Urt^eil, tueld^eS ^Jling'^etti über ben ^uftanb t^rer 5lrmee unb

über i^re Q^ül^rer, inSbefonbere über ben gäuätid^ unzulänglichen ©cneralftab

fällt, rechtfertigte biefe 3ut)erftc^t ntc^t, am altertüenigften, tuenn man i^r S5er=

Ratten mit ber bebäd£)tigen 9tu^e unb ber überlegenen ©rfa^rung beS i3fterreidöifd§en

^elbl)errn berglid§. ^arl Gilbert empfing 5}ling'^etti nod^ fclbigcn S^ageS unb

lie§ ft(^ aEe S}or!ommniffe einge^^cnb erjä^len. „®er Äönig toar bon $perfon

^od^ unb mager, fein ^ntli^ bla§ unb bon S^rauer übergoffeu; fein ^lid ber=

riet;§ gro^e ©üte unb Xiefe ber (Smpfinbung. S)ie |)änbe toaren ^ager unb lang,

feine Haltung ftreng, fein ganzes SScnel^men boH SCßürbe, aber leutfelig unb

I§öfli(^. 6r gli(^ einem 9iitter beS 5JlittelalterS, unb er trug auc^ ftetS bie
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^ebaiHe be§ 5tnnunäiatenotbcny. Ü31an erjä^ltc firf), er trage qu§ ^römtntgfeit

ben Su§gürtel auf bem |^teif(f)e unb fofte l^äufig. 8icf)crli(^ teBte er fe^r ftreng

unb nüchtern . . . ^m ^elbe tüor er öon tounberfiarer Unerfd^rotfenljeit , im
3iatl^e unentjc^ieben unb fc^tüanlenb. ^ä) iüor betroffen butd^ bie ©trenge,

trelc^e er feinen ©o^nen gegenüber Betuieg; man !^ätte glauben !önnen, jtoifc^en

ü^nen f^abt !eine SSertraulic^feit unb 3öx"tli(^!eit beftanben. traten hk ^rin^en

ein, fo gingen fie gerabe ouf ben 2}ater ju, um i^m bie ^anb ju !üffen unb

fproci^en nie, ol^ne gefragt ju fein . . . £er ^erjog üon ©aöo^en, ber fpätere

^önig Sßictor Immanuel, tüar in jener ^eit gan^ bcgeiftert für ben ßrieg, t)er=

ttet^ aber ben fc^arfblicfenben (Seift nod) ni(^t, ber i^n fpäter auggeic^nete. @r

tüar auf allen ©ebietcn toenig au§gebitbet, aud^ in ben militörifd^en tüar er toeit

me^t ©olbat al§ ^ü^rer. Seine ©rjie^img ^atte ]ä)x öiel ^u tüünfdien gelaffen,

Vorüber er, al§ er auf htm Sl^rone toat, me'^r aU einmal fid^ öor mir be=

üogtc. S3iel bebeutcnber erfi^icn bie ^Veranlagung beS f)er3og§ öon ©cnua, feine§^

35ruber§, ber ftotter unb eleganter auftrat, aber für S^eorie unb 5Prayi§ be§

ßrieg§triefen§ au§erorbentlid)e 3^i§pofitionen an ben Zaq legte. S)er ©eneral.

ß^jronotüSfi erllärte i^n ein ^af)x fpäter für ben beften ^opf im piemontcfifd^en

^eer. „§ätte er länger gelebt, fo tüürbe er too^l ben 3iu^m fo mondjeS ^yelb^

j^errn au§ bem C^^uf^ ©at)0Qen erneuert l^aben."

2)ie 3"äüge, tceld^e bie piemontefifi^c Slrmee au§ bem übrigen stalten ju

ertüarten !^atte, h3aren belanglos. £uranbo mit feinen jel^ntaufenb ^äpftlid^en

traf aüerbingg ein; aber bie neapolitanifc^en Gruppen §atten ben ^o noc^ nid^t

überfc^ritten unb paffirten ibn überl^aupt nur gum fleinften ST^eil. 25ei biefer

föelcgen'^eit terföumt ^J^ing!^ctti nid)t, über bie £inge in 3^eapel fein Urt^eil

abäugeben. „@§ l^errfd^te ha eine öerborbene unb öeröct)tlid)e S^t)naftie, ein

^önig, ber in feinem ^erjen Sitte», h)a§ e§ |)eilige§ auf ßrben gibt, geringf(^ä|te

unb ber im 5lugenbli(f , tüo er hk SSerfaffung mit X^ränen in ben klugen be=

f(j^tüor, f(^on baran bad)te, fie ju öerle|en. Unb ebenfo l^errfd^te auf Seiten be§

Sßol!e§ nur £umm!^eit unb 3uc^Wofig!eit. 5lac^ ber langen ©etob^nung ber

ßnect)tf(^aft fa^ e§ in ber grei^eit nur Befreiung tion iegli(f)em ©efe^ unb bie

6rlaubni§ 5lllel ju tl^un, tüa» i^m besagte. £ie gebilbeten ßlaffen Pedorcn fic^

in fubtilen Unterfuc§ungen über conftitutionette§ 9ic(^t unb lüoßten ha^ Statut,

ba§ laum gegeben inar, fc^on tnieber öerbeffern. @§ fehlte i^nen jeber pra!tifd)e

Sinn; fie badeten blofe an 9ieapel unb begriffen gar ni(^t, ha% hu ^ufunft

Italiens Pon bem 3lu§gang be§ ^iege§ in ber Sombarbci abging." @in S5un=

be§genoffe öon ätocifel^aftem SOßerti^e erf(i)ien in ©aribalbi, ber bei ber erften

^f^acfirii^t Pon ^talieng ©r'^ebung öon 5JlontePibeo !^erübergefommen toax, um fid^

^iu5 IX. 3ur Sßerfügung ju fteHen. 5ll§ er nad§ Italien !am, iüar ber Stern

5Jßiu§' IX. als Erretter be§ 23aterlanbe§ bereits im 6rblei(^en, unb fo bot er ^arC

Gilbert feine 2)ienfte an, ber i!^n nad) ^Jlailanb fd^idte, um ^yreitDittige ju

luerben.

Ming!^etti'y 5Jlitt^eilungen über bie militärif(^cn Operationen be« ^aupt=

quartier§, bem er al§ ^Jiajor beS ©eneralftab§ äugetl)eilt töurbe, fönnen l^ier

leiber nic^t im ©inäclnen öerfolgt toerben. Sie tüerben in ibrer Unmittelbar!eit

unb 3uöerläffigteit eine ber h)id)tigften Cluelten für benjenigen bleiben, tr)elct)er
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hu ®eidf)t(^te btefe» ^elb^ugeg fc^tetBt. 3)te Bä)laä)t Bei (Suftoaja entf(^teb Be=

!Qnnt(!(^ ben für stalten ungünftigen 2(u§gang ber Unternehmung.

£te 2;apfer!ett ber piemontefifc^en Strmee )x>ax nac^ bem Öeftänbniffe be§

ftegreic^en 9tabe^f^ eBenfo jtüeifeUo», tote bie Unäulänglic^feit i^rer f^^ü^rung.

„S){e ^fjetori! ^otte über bte Strategie geficgt. '^a äBaffenftiUftonb , ü6er

loelc^en ber ßi3nig nQ(^ einem ^iegerat^ am 27. unter^anbelte , tüurbe nid)t

ongenommen, ha 9tabe|!t)'§ ^ebingungen p ungünftig erfc^ienen. 5tur 2a 5Jlar=

tnora ja^ bie Situation in i^rem tüa^ren ßic^te;" al§ er 6ei 5]ling^etti t)or6ei=

ritt, fagte er: „e§ tüäre bot^ gerat^en, angune^men." Waj^ini'S perfibe 5Politi!

trat auc^ !^ier ju Sage; feine ©miffäre Ije^ten bie gefd)Iagenen Gruppen gegen

tljre OBeren auf unb liefen bur(^ hk Journale bie 5lnarc^ie prebigen. S)ie 2ln=

Bänger '^a^^mi'§ tnaren bem ©(^(ai^tfelbe fern gcBtieBen, !^atten oBer iBren

5RutB unterbeffen burc^ S^ectamationen in ben ßaffeeBäufern unb 2;Beatern

Bezeigt.

3^er ßin^ug be§ gefc^tagenen ßönig§ in 5JlaiIanb, bie SSebro^ung unb ber

Schimpf, ben er bort erlitt (5. Slugufl), nennt ^ingf)etti ben traurigften 2;ag

feines SeBen§. 5(uf bie fluc^tä^nlirfie 9(6reife ßarl 5n6ert'§ au§ OJIailanb folgte

ber am 10. 5luguft in SBigeOano aBgefd^Ioffene SBaffenftiUftanb, in ?^oIge beffen

bie piemontefif(^en Gruppen fic§ in bie (Srengen be§ Königreichs 3urü(fäie!^en

mußten. ^Jlingfjetti fefjrte für ben SIßinter na(^ SSoIogna 1:izxm. 31I§ ber Krieg

im folgenben ^rüBJa^r trieber au§Broc^, ließ i^n ber König am 16. Wäx^ p
fi(^ Berufen. Kaum in ^piemont angelangt, erfuhr er hk 9tiebcrlage Bei 5^oöara,

bie 5l6banfung Kart 5IIBert'§ unb bie neuen StBaffenftiüftanbSOer'^anblungen.

S)amal§ fafj er in Zuxin ^um Ie|ten O^cale ö5ioBerti, ber in S^rauer gefen!t nac^

$pari§ aBreifte, öon tüo er nid)t me^r tüieberfe^ren foHte. ^ingfjetti na()m bann

nocB an ben Cperationen be§ -öeere» 2^eil, toetc^e ^u bem im öerBft 1849 mit

Cefterreic§ gefc^Ioffenen f^rieben führten. 5ll§ er im 5loPemBer au§ feinem

militärifc^en S3erf,ättniffe fctjieb, liefe 2a -IRarmora in ber „föagetta ufftciale" ben

5Iu§tritt eine§ fo ou§ge,3eid)neten €fficier§ Bebauern. 3)amit toar ^ing^etti'S

!riegerifc§e 2aufßa§n aBgefc^Ioffen; im ^a'^re 1859 inäre er am lieBften toieber

in hk farbinifc^e 5trmee eingetreten, aBer e§ karteten feiner mid)tigere 5IufgaBen

in ber ^politif.

VI.

2ßie 23iete§ l^atte fic^ in ben Wenigen ^Jlonaten, tücld)e ^ing^etti im ^eer=

lager ber $piemontefen ^uBrai^te, in ^om, in Italien zugetragen! 3^"öd)ft

tuaren hit 23erBanbIungen Betreffs eineS itatienifi^en StaatenBunbeS eingeleitet

tüorben, toeli^er ben ^apft öon ber 25eranttüort(ic^feit für eine KriegSerüärung

Befreit ^dtte. 2ßaS 5JtingBetti barüBer mittt)ei(t, ift bur(^au§ BeacfitenStoert^

unb f^eittoeife neu. @r Beftätigt, bafe 5iiemanb bamal» unb Bei biefem ©efdjäfte

baran backte, ber toeltlic^en öerrfc^aft be§ $papfte§ irgenb einen %bbxuä) ju

tl^un; er fd)eut fic§ aBer auä) nic^t, ^u Bemerfen, bafe ber König bem @e=

ban!en einer Siga ^toar burc^auS jugänglic^ toar, ha% aBer bie piemontefifc^en

OJtinifter, 5pareto unb feine Dkc^folger, ft(^ aBtef)nenb unb !üt)I gegen benfelBen

öer^ietten unb hi^ Sac^e auf bie ^di be» f^riebenS l^inauSfc^ieBen tüoHten. Unb
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ha^ in einem Content, too feI6ft ^ea^d unb her $apft (burd^ 5Jlgt. SotBolt=»

SSufft) bie Sicja t)orf(^Iugen. 3)a§ S^uttner ^Jtiniftetium cntfd^tofe fi(^ enbltd^

äur 3lnnal)me ber Siga unb entfonbte 5Ro§mint 3ur SSer^anbluncj berfcl6en nac^

S^tom; barüber ift in biefen blättern üon anberer ©eite bertd^tet toorben^). Um
jene ^eit njonbte fi(^ $]3iu§ IX. burc^ (S. ^pafolint oBermalS an ^linc^'^ettt, um
i^m ein ^intftenum anjutrac^en ; bQ§ienicie 5Jlaniiant'§ ^atte bereite nod^

inentgen SBodjen aBgetoirt^fi^Qftet (8. ^u^tO- ^tngl^etti erüäite hk SBieber-

aufnal^me bet föefc^äfte burd^ i^n unb feine ^reunbc für unmöglid^, folange bei*

5Pa|3ft nid)t l^infi(^tli(^ be§ Kriege» gegen Defterreic^ eine ftare Stellung einnel^me.

5)lan tarn ju !einer (Einigung. %üä) ber erfte 35erfu(^ ^eüegrino 9tofft'§ mit

Siecd^i, ^pafolini unb 5[Jling^etti ein 5Rinifterium 3U Bitben, fi^Iug fel^l, unb

5Jlamtani'§ 5Jlinifterium ertjiett fid) no(^ turje 3eit Bi§ e§ an bem ^ifetrauen

be§ 6out)erän§ unb an ber 5tntipQt!^ie ber Kammer öon felBer gerfiet. 9^ad§

il^m ftanb ^aBBri einige Sage an ber 6pi|e ber (Sefdjäfte, ein onftänbiger, aBer

3U biefem fditnercn llnternel^mcn burd)au§ unfähiger ^Jtann. ©nbtic^ entf(^to§

fi(^ ber ^Papft, ju ^Peltegrino 9toffi ju fenben unb i^m hu g^ü^rung ber 9tegicrung

3u üBertragen. 2)ie ^bee einer itatienifd^en ßonföbcrotion , toelc^e ÖiioBerti

bomatg in Siurin auf ba§ Sebl^aftefte öertrat, !^atte in bem neuen 9)Knifter einen

mädjtigen ^Patron, öioBerti einen treuen 'i)3IitarBeiter gewonnen. 5lBer ott' biefe

5lBfic()ten foKten Botb in 9ii(t)t§ verfallen.

9^ad)bem hk Kammer am 15. 9iot3em6cr 1848 eiuBerufen toar, ging

^Jling'^etti al§ Seputirter na^ 9lom. @r fud)te nac^ ber 5tnfunft nur $Pafolini

auf, ber ^iemlid^ fc^marj fat), aBer SSertrauen ju 9io)ft Bcgte. SCßenige 6tunben

barauf erfolgte bie Eröffnung ber gefe^geBenben SSerfammlung , tüctdje bem

5Präfibenten bc§ 5[Riniftcrium§ ha^ ßeBen !oftcte.

^Dling^etti tnurbe noc^ am IBenb nod^ ber ©rmorbung 9toffi'§, gu fpdter

©tunbe, in ben Quirinal Berufen, tt)o er ben ^apft traurig unb nad§ben!ti(^,

aBer ru^^ig fanb, ergeBen in ©otteS Q^ügungen. ^Mu§ fprad) i^m öon ber 91ot!^=

tüenbigfeit, ein neue§ ^[Rinifterium ju Bitben, unb erfu(^te it)n im Ouirinal ju

BteiBen, o'^ne i^m einen Beftimmten 2Iuftrog ju geBcn. S)ic fdiled^te 9toEe,

tueld^e bie 5präfibcnten ber Sommer, DJIugjareÜi unb Sturbinctti, in bicfen Xagen

fpietten, toirb öon ^Ring^etti in '^elle§ ßic^t gefegt, nid^t minber bie 5tiebertrad)t

(SaHetti'ö unb 6terBini'§. ße^tcren Bejeic^net er at§ einen ^Jlcnfc^en öon ent=

fe|li(^em fSM, fc^änblid)em 2lu§fd)tag im (Sefic^t, öon nid^tStoürbigem ©eiftc

unb Brntolen ^Jtanieren; at§ einen S)emagogen fc^limmfter (Sorte unb 5[llit=

fc^ulbigen an ber ßrmorbung 9iofft'§; ^fgr. 5!Jlu35areIli at^ einen mittel^

mäfeig BegaBten ^opf, ööEig unsuöertäffig. ©terBini unb bie ©einigen Ratten

bem Sßol!e üBer attc 5}lafeen gefd^meii^elt unb e§ bann gegen 9iofft öerl^e^t: er

fei, tiefen fie fpäter augfprengcn, ein Ungeheuer öon ©raufamtett, unb töenn er

ni(^t umgeBrac^t morben märe, !^ätte er alle SiBeralen f)inri(^ten laffen. „2)ie

fpätere 5lu§ftreuung, at§ feien hu ^efuiten unb hu 9teoctionäre am Xobc 9lofft'§

fc^utb, ift unBegrünbet. 2)ie ©inen töic bie 5lnbern lieBten gctüife biefen ^linifter

1) gtanj Xaüer ^rau§, 3lntomo 3to§mini, „3)eutfc^e 9tunbic^au" 1888, Sb. LV,

©. 218 ff.
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iti(^t unb mochten ftc^ fetne§ 2obe§ unb bet unau§btc{BIt(^en ^^^olgen begfelBen

freuen. 5lBer bie Untl^at toarb bon fvLf\mn 5)^em^e(mörbern öoUäoc^en, beten

^anb öon ber ^Dlaj^inianifiiicn Secte ober i^re§c}letd^en qefü!)rt tnurbe."

5}^infl!^ettt unb feine g^reunbe üerlanc^ten bom 5)ltnt[terium, ha^ e§ öffentH(?§

bie ©rmorbung be§ ©rafen Stofii Beilage unb bie S5erfolgung gegen hk 5Jtörber

anorbne; ^Potenjiani Beantragte in ber ©i|ung ber Kammer öom 20. eine @r=

geBen^eitserflärung an ben i^apft. Se^tere iourbc tro| 5}ling:^etti'§ unb feiner

fyreunbe Sentüi^ung nic^t angenommen, öon ©rfterem gefc^a^ ni(^t§. ^n ^olge

biefer 33orgänge unb biefe§ 33er^alten§ öon 9tegierung unb Kammer legten

gJting'^etti, SSeöilocqua unb SSanji i!^r ^Jlanbat al§ 5tBgeorbnete nieber, iüofür

fte in einem ^Jcanifeft bom 25. 51obemBer i^ren Sßäl^lern bie (Srünbe barlegten.

9ia(f) bem ^wfai^i^en^^'wc^ ^er pöpftlid^en ©etoalt, ber gluckt be§ ^apfte§

na(^ ©aeta, „too je^t jener bon 9io§mini fo tounberBar gefc£)ilberte ^ampf

gmifd^en ben ©mbfinbungen ber ^enfd§Ii(^!eit, be§ |^reifinn§ unb ber nationalen

©efinnung einer=, unb benjenigen ber Sieaction, ber 9lad^e, be§ 5lnfd)luffe§ an

bie ^nbafion be§ gremben anbererfeit§ ftc^ aBfpielte" — nac^ aW biefen 2)ingen,

fagt ÜJ^ing'^etti, toar ©ioBerti bie le|te §opung ber ^Jlation. ßr ^atte ftc^ mit

ber bcmofratift^en ^Partei bereinigt, um hk ¥lüä^t ju gctbinnen; 3u biefer ge=

langt, fa^ er ft(^ fofort in ber 9Zot^menbig!eit, jene ju jügeln unb ju Be'^errfc^en,

tboÜte er nic^t bon i:^r mit fortgeriffen toerben. S)o§ ^Programm, tbel(^e§ (SioBerti

al§ 5)tinifter, am 16. £)ec. 1848, au§gaB, lie§ bie greunbe ber italienif(^en ©ac^e

®ute§ l)offen, um fo me:^r, al§ ©ioBerti'g erfter 5lct al§ ^iniftcrpräfibent bie

ßntfenbung einer au§erorbentli(^en ©efanbtfc^aft nac^ ©aeta toar unb alfo !lor=

ftanb, ha% er bon ber rebolutionären ^artei nichts toiffen iboKte. 3)er SBrieftoec^fel,

toeli^er in biefer ©ituotion ^tbifc^en ©ioBerti unb ^Jling^etti ftattfanb, gel^ört ^u ben

tüic^tigften 5lBf(^nitten be§ ^ud^e§ unb inirb immer BerüctftcEitigt toerben muffen,

too be§ ©rfteren ©teltung ju ben ©reigniffen bon 1848 unb 1849 in ^roge

]tommt. 5Ring:^etti fprid^t e§ eBenfo h)ie 3lnbere flar au§ , bo^ ß)ioBerti bur^

5Ra53ini gu f^alle geBradjt unb bon feinen eigenen bemo!ratif(^en ßottegen im

©ti(^e gelaffen tourbe. SSie gro§ fici^ ber p:§ilofop:^ifd^e Staatsmann Bei biefer

SSeranlaffung Benal^m, ift in feinem gangen Umfange mir Be!annt getoorben; ic§

l^offe barüBer einmal mel^r fogen gu lönnen, toenn iä) bk Sefer ber „£). 9i."

einft bon ©ioBerto ex professo unterl^alten borf.

5ll§ 5}ling^etti feine militärifd^e Stellung befinitib aufgaB, toar bie ßage

fo büfter, bo§ eine erfolgreiche S3et§eiligung an ber ^politi! !aum möglich erf(^ien.

S)a§ ®efprö(^, tbel(^e§ er in Bologna mit bem neu ernanuten päpftlic^en

©obernatore l^otte, liefe i!^m leinen 3h)eifel on bem unberfö^nlii^cn §affe, toelc^en

bie $päpftlid§en toeit me^r no(^ ben gemäßigten ßiBeralen al§ ben StepuBlilanern

h3ibmeten. So badete ^Ringl^etti baran, ftc^ toieber gänglii^ ben Stubien, unb

borgüglicl ber (Sef(^i(^te ^talien§ gugutüenben. ;3l)n gog am meiften bie 3eit

gtnifc^en fiorengo be§ @rlau(^ten Sob Bi§ gum Untergang ber ^^rei^eit in ;3tolien

an: ein ber^^öltnifemäfeig fe'^r Bürger !^dtxaum, in toelc^em fi(^ aBer einer ber

üBerrafc^enbften unb plb^lid)ftcn UeBergänge bon l^o^er ßultur gu tiefem SSerfall

boÜgog, fo tbie i^n bie 2ßelt feiten gefeiten l)at. 3)iefe 6po(l)e l^ot ©uicciarbini

gu i^rem ^iftoriler ge!^aBt. 5Jloc(^iabeHi !^at i!^re Seele analQfirt. S5on leiner
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Qnbern f(^ien fo öiel, trie öon i^t, füi; bie l^eutigen 3}erl^ättmffc ^tolienS ju

lernen ju fein. ^al6o, mit tuelc^em ^ing^etti feine auf tiefe dpod^e getid)tetctt

5]8löne Befprad§, Billigte biefelBen. 5t6et bie ^ntereffen be§ SogeS toaxzn ntöd^tiger,

a(§ bie Erinnerungen ber SSergangcn'^eit.

SBäl^renb ^iu§ IX. noc^ in &üeia tüeilte, !^atte bie Stobt ^Bologna eine

Deputation an il^n gefanbt, tt)eld)e fofort ficf) überzeugen !onnte, ba§ mon am
päpftli(^en ^ofe nur nod^ an bie 2Bieberf)erfteIIung be§ alten 5l6foluti§mu§ badete.

31I§ fie nac^ .^aufe äurücfgetefjrt Inaren, fanb eine 6i|ung be§ ßonfiglio municipale

ftatt, in toelctier hu öerfammelten Stabtöerorbneten bie SSitte an bk Oiegicrung

5U fteüen Befc^toffen, e§ möge bie im ^a^xz 1848 ert^eilte (Sonftitution al§ Befte

(Garantie be§ ^riebeng unb ber 25crfi)^nung aufredet erl^alten BleiBen. £)er @o=

oernatore annuEirte nic^t BIo^ biefen ^efd^Iufe be§ (Sonfiglio, ber bamit äugleid^

aufgelöft tourbe; er ftrafte and) bie f]eröorragenbften SSertrcter be§ conflitutioneHen

@eban!en§ im ©tabtrat^ mit ad)ttägigeni ^au§arreft unb aüe lleBrigen, tueldie

an hzm 9Bef(^Iu§ mitgetnirft, mit einer (Selbftrafe öon 2000 (Scubi. 3)iefe S3or-

gänge gaBcn 531ingt)etti %nla% gur SSeröffcntlic^ung ber am 15. 3luguft 1849 in

^loreng au§gegeBenen Srof(^üre „Della Restaurazione Pontificia", in tr>el(i)er er

3unäc§ft eine htr^e ©efc^ic^te ber Bisherigen 9tegierung ^iu§ IX. öorlegte, bann

nac^toie§, ha^ berfelBe ha^ Statut nai^ rciftic^ftem Stubium ber 51ngelegen!^eit

unb mit ^uftimmung aller ßarbinäle freiraittig, nic^t gejtnungen, gegeBen !^atte.

5lm Sc^luffe fteUte er eine 5lrt öon ^Programm beffen auf, tt)a§ feiner ^Infid^t nad^

gef(^e!^en !önne unb muffe. „f)ie geiftli(i)e unb tüeltlic^e ©etüalt, in ber $perfon

be§ ^apfteg äufeerli(^ geeinigt, feien gänglic^ au§einanber ju I)altcn; fie muffen

toie jtoei berfelBen Quelle entsprungene ^^üffe öerfd^iebenen Sauf onne!^men.

Der ^papft fei §aupt ber ^^irc^e, l^aBe in biefer feine böHig fterifate §ierar(i)ie;

ber Staat foU ft(^ um bag ^nn'^^'e biefe§ .^eiligt^um§ niemals !ümmern. 3^
gleicher !^t\i fei ber 5papft tneltlic^er ^5^ürft biefeg StaoteS, aEen anbern confti=

tutioneHen ^^ürften Europa» in biefer §infi(^t gleid), mit aEen 23ürgf(^aften

umgeBen, toeldie anbertoärtg '^la^ greifen, ^ingl^etti üBerfanbte bem 5|3opft

burcC) beffen 5^effen ßuigi 5Jtaftai ein Exemplar biefer f^-lugfc^rift. Die 5tnttt)ort

be§ 5iipotcn (üom 17. Sept. 1849) tnar Bei oöer greunbfi^aftlic^feit ber ^orm

fo 5ux-üc£l^altenb unb nit^tsfagenb , halß ber 2tutor fi(^ fofort fagen mu^te, bie

in @aeta getroffenen @ntfd)lie§ungen feien bag gerabe ©egent^eil öon bem, toag

er foeBen Porgefctitagen.

Der SBrief beg ^riuc^präfibenten Souig 9lapoleon an Ebgar 5le^ !onnte ben

©lauBen ertucifen, f^ranfreid^ tüerbe öon bem aug bem Ejil nai^ 9iom 5urü(f=

geführten ^papftt'^um eine 9teftauration im liberalen Sinne toeiiangen. Die ßurie

liefe einige 3ett öerftrei(^en unb puBlicirte bann ein ^Jlotoproprio, tüeld)eg für bie

üteorganifation beg ^irc^enftaateg folgenbe ©runblage Beftimmte: Einfe^ung eineg

Staatgrot^g, einer ßonfulta für bie ginan^en, 3u^cifu^9 ertoeiterter Sefugniffe

an bie 5pro0in5ial= unb 'IRunicipalrät^e, ^Reformen auf bem ©eBiete ber @cfe|=

geBung tüie ber 9tec^tgpflege , enblid) eine fel^r Befc^ränlte 3tmneftic. Die fran=

göfifd)e 91ationalDerfammlung Rollte ber SBeig^eit unb bem Ebelmutf) ber päpft=

lidjen 9tegierung grofeeg ßoB. 5lBer öon ben Befproc^enen Einrichtungen !om

tnenig ober gar ni(^tg jur 5lugfül^rung, unb t^otföc^lidl tuar man einige Monate

fpöter auf ben Staub ber Dinge öor 1846 jurürfgefel^rt.
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^uä) bie italienifi^e Chiton !ef)rtc auf jenen 5pun!t äutürf. :3^re ^ü^^rer

Rotten bie tr)eltlic§e |)eri:f(^att be§ ^pa^jfle» längft aB^ulcl^nen Begonnen; biefer

^roje^ ber 2o§trennung ber ©eifter Oom Siemporale toax burc^ hu liöerale

2lera 5Pm§ IX. unterörocficn tüorbcn. ^t^t toax biefe butc^ bie getjler bei; Sude,

buri^ bie 9}er6rec^en ber DJiajäinianei; abget^an nsoiben. 93on ben beiben 6e=

beutenbftcn ^Rännetn, tüdä)t bie conftitutioneÜe ^bee im Statte be§ 5papfte§ titx--

ixakn, \oax ber Sine, ^Peßegrino 9?oi[t, al§ ein 5)iärti)rer feiner UeBerjeugung

bent S)oI(^e feiger DJleuc^elmörber erlegen, ber Stnbere, Slntonio 9^o§ntini, buT(^

bie ^ntrigucn nic^t minber t)eräc()t(i(^er ^actoren fiefeitigt tüorben. S)ie öffent=

lic^e 93hinung tnonbte fi(^ olfo tnieber ben @mpftnbungen gu, tüeld)e bie ber 9ie=

gierung @regor'§ XVI. gegenüBcr an ben 2:ag gelegt !§atte. Unb tüieberum gab

i^r SSincenjo G)ioBerti eine le^te, cntfd)eibenbe 2Bcnbung. ©ein ,Primato' ^atte

bie ßreigniffe öon 1846 eingeleitet; ie|t trot ber int 5In§Ianbe beut Sobe ent»

gegentrauernbe Sentcr 3um legten 5JlaIe öor feiner Aktion aU Staatsmann auf,

inbem er i^r öon ben Ufern ber Seine fein le|te§ unb 6ebeutenbfte§ politif(^e§

2ßer!: „Del Rinnovamento civile d'Italia" (1851) jufanbte.

£ie ^oliti! ber ^a^xft 1846—49 lag, al§ ein öerunglütfteg ßjperiment,

t)inter i^m : nic§t um auf fie äurücfjulommen, fprac^ ie|t ©ioBerti norf) einmal,

fonbern um bie ^utunft auf^utoeifen. Sie lag if)m je^t in ber ^Mh^x ju hem,

h)a§ ex bie „alte italienifd^c Scfjule" nannte, hjie fie öon £)ante !^era6 6i§ ouf

5Jlac(^iaöeEi unb ©iorbani gc^errfc^t ^atte. ^^x ^^rincip tüar bie UnöereinBarfeit

ber tüeltlid^en ^errfc^aft ber $päpfte mit ber 2Bieberaufrid§tung unb ©rlijfung

^talieng^).

23on größerer ^ebeutung für bie pra!tif(^e ©nttüirflung ber 3)inge toax bie

dinlabung, tueli^e (Sioberti an bie conferüatiöen unb bemofratifc^en ^Parteien

rict)tete, ficf) gu gemeinfamer %xbtii ^u öereinigen, bie Utopie eine» unter bem

5präfibium be§ $]}apfteö ^n Bilbenben Sunbe§ftaate§ fallen ju laffen, hu 3bee

ber gemäßigten ^onaxdju anjune^men unb fie mit bem 6int)eit§geban!en ju

öeifc^meljen. CBgleic^ gegen c^orl SllBert tou gegen $piu§ IX. aufgebroc^t, Iie§

ber 2lutor boc§ ^iemont al§ ben SSor!ämpfer ber nationalen ^bee bafte^en.

2)a§ 35u(^ ^attc im Uebrigen tiidt 53Mngel, e§ töar nid)t fueiäufpred^en öon

jener ©t)ftematifirung ber @efcl)ic^tc unb be§ Seben§, toie fie (Sioberti nament=

lic^ in feinen legten ^^^''-'en bem ©tubium ^egel'S entnommen ^atte. „5Iber,"

fagt DJling'^etti, „e§ rettete unfere Generation öon jener @ntmut^igung , töelc^er

fie anheimzufallen bro^te. ^aä) ber 9teftauration f)atte fic§ ein 2;^eil ber ^ugenb

bem 6feptici§mu§ Eingegeben, 5lnbere fuc^ten Sroft in finnlid^en greuben, tnieber

Slnbere in bem ©rtoerb matcrietter Güter. S)ie heften töaren auf bem SCßege

in Seoporbi'§ $peffimi§mu§ einäuftimmen."

1) 3fn SBejug auf S)ante etleibet biefe ü^efe eine getoiffe Sefc^ränfung. Spante %a\ toie ba§

ber 3efuit SSerarbineEi nad)geteiefen, ben fiitci)enfiaat nid^t angegriffen. 3lbet et backte fid^ ben=

felben freiließ feinem ibeaten Imperium be§ Äaifet? cin= unb untergeorbnet. 2!cr SSetfud^ be§

Sefuiten Sornolbi, ben Siebter ber ,,Di\ina Comniedia" in ^Bejug auf ha^ S3erf)öItniB öon (Staat

unb ßirc^e aU einen correcten 2lnf)Qnger ber iefuitif(|en Sluffaffung ,5U ertoeifen, fann nur als

einer ber mannigfachen ßuriofitäten ber 2;ante:ßiteratur bejeic^net »erben.
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£)a§ tüor bte ©ttmtnunq ber ©elfter, tüä^renb bte 9teactton i^re Orgien

feierte unb bte SSeöölferung polizeilicher Sßißlür unb 3unel)menber Unfii^erl^eit

be§ Sonbeg ju gleicher ^e^t üfeerlaffen tüor. ä'Bomit ^Jling'^cttt in jener trü6en

3eit l)anptfä(^licfi 6efrf)äftigl tnar, Ic^rt un§ fein SSrief on ^Jlamiani öom

5[Rärz 1851. @r Ijatte ft(^, h3ie f{^on Bemerlt, ben l^iftorifc^en ©tubien, in§=

Befonbere ber @rforfd)ung ber Stenaiffance, ^ugetoanbt; baneBen gog i'^n ftet§

bie $p!^ilofopl^ie an. ÜtoSmini unb ©ioBerti erfd)ienen il^m toie bem übrigen

Italien al§ bie 5Jteifter auf biefem ©ebiet. „^er ©inllang jtüifi^en bem 6^riften=

t^um unb ber SCßiffenfd^aft tvax noc^ ^errfdienbe SSorftettung ; eine 3bee," fügt

5!)ling!^etti l^inju, „tüelc^er bo(^ nieine§ (Sroc^teng meljr 2ßa!^r^eit äulommt, qI§

bem ^eute mit fo großem ßifer aufgeftcllten äBiberfprud) atoift^en ©louben unb

SBiffen." 3)amQl§ tnor e§ namentlid§ 9io§mini'§ „5pft)i^ologie", tneldje il)n feffelte;

eine§ ber ^auptlnerle be§ 9{ot)eretaner $P^ilcfop!^en , ouf tüelc^eS bie 2Biffenf(^ajt

frül^er ober fpäter immer inirb 3urütf!ommen muffen. 3)Qnn ging er t)olf§ir)irt^=

f(^Qftli(^en, aber au(^ !unftgefd^i(^tli(5§en ©tubien na(^, tüie er fie na(^!^er öorgüg^

iic^ in feiner 6(i)rift über „bie ^^rouen ^talienS" unb über „Ütapl^oel" öertoert^et

l^Qt. 5politif(^ bet^dtigte er ft(^ nur, infofern er ouf 5läeglio'§ SSeronlaffung

einen SSefud^ in 2^urin motzte, tüo i!§n ber ^önig 25ictor Immanuel am
22. ^uli 1851 empfing unb Ü^m jene ber ^u'^^nft 3talien§ treu ergebene (Se=

ftnnung augfprad^, tneldje Ü)laffimo b'2l3eglio forgföltig in bem fungen dürften

genährt l^atte. ßaöour'g @eftalt fing bamal§ an, in ben SSorbergrunb ju

treten. 5lber er l^atte mit großen ©d^toierigleiten 3U lömpfen. ©ein SSater loor

in ber ^dt f(5§limmfter Üteaction (S^ef ber ^Polijei gehjefen, fein SSruber, ber

5[Rar(^efe, ftanb im 9?ufe ftreng llerifoler ©efinnung: ©runb genug für einen

Sl'^eil ber Siberalen, ßamitlo ni(^t ju trouen. (S§ traute i^m bie Stellte cbenfo=

toenig, unb ber ^önig mo(?§te i!§n longe nid^t, toeil er mit bem i'^m eigenen

^nftinct in il^m nidjt einen 9iatl)geber fa^, fonbern einen 5)leifter („dominatore"

fagt ^Jling'^etti) fürchtete. Srofferio unb bie rabicale 5Demolratie machten bem

emporftrebenben ©taatSmann einen ^rieg bi§ auf§ 5Jleffer. Srolbem lonnte

Gaöour im folgenben ^a!^re fein gro§e§ ÜJIinifterium bilben. ^ing'^etti l^atte

im felben ^ol^re ben ©(^merj, ©ioberti fterben unb einen onbern greunb auf

bie ©eite getoorfen 3u fe'^en : 9{abotüi^' SSerfuc^, bie @in]^eit S)eutf(i)lanb§ ju t)er=

n)ir!li(^en, toar mißlungen.

SCßieberum begab ftc§ ^ing^etti auf 9leifen. ^m ©ommer 1853 m^ %uun
ge!ommen, fanb er feinen trefflichen ^albo nic^t tüieber, ber eben geftorben inar.

5lber er fa^ oft ßaöour unb l^örte il^n in ber Kammer fpred^en. ,Mx tüor,

h)o§ bie ßnglönber einen ^ebater nennen, lein gro§er S^ebner. ©päter l^oben

i'^n bie @rö^e be§ ß)egenftanbe§ unb bie Seibenfc^aft , mit ber er fprad^ , mel^r

al§ einmal auf bie §ö^e größter SSerebfamfcit."

5pari§, lnel(^e§ ^ing'^etti je|t tnieberfal) , machte i^m feinen günftigen

©inbrutf. 3)er §of gab ha^ ©(fiaufpiel bebenllic^cr 5lbentcurer, h3eld)en ber

©toatSftreic^ il)re ©c£)ulben be^a^^lt unb bie ]\ä) rafd) bercii^ert Ratten. 2)ie

SBourgeoifie füllte ft(| gebemüf^igt unb o^nmäc^tig; aber ba^ tniebergen^onnene

©efü^l fidleren S5eft|e§ lie§ fie, nad^ ben öiefa'^ren ber afJeöolutionSja'^re, fi(^ ru'^ig

unter ba^ ^oä) be§ (SöfarS beugen. „5[)a§ fittlid)e Clement tuar in fid)tlid^er
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^ecobenj, toie e§ f(^on unter ßoui§ ^P^tli^p 3U betfallen Begonnen !^atte; üor=

ne!^me§ 2)en!en unb eble (Sefinnung tüictien öor ber äune()menben ©elbgter unb

bent S)urft nai^ ©enufe ^uxM."

So^nenber töat unferem 9tetfenben je^t ber 5tufent^alt in ßonbon, beffen

3uftänbe tl^m angeft(^t§ ber ßage ber conttnentaten «Staaten im Sichte ganj 6e=

fonberer Sßor^üge erfd)einen mußten. @r öerfe^rte öor Willem mit ^paniäät,

ßorb ßlarenbon unb bem ©efanbten, ©mmanuet b'^läeglio, ^af[tmo'§

5^effen, ber t^n mit $palnterfton Betannt mad^te. ßorb $|3oImerfton ertüte§

ft(^ $Piemont tool^Igeftnnt , ertldrte bie ©infü^rung ber bent !^euttgen ©elfte ent=

fpred)enben 9teformen in einem geiftlic^en Staate für unmöglid^ unb fanb bie

Sßa^l eineg gü^ften burd^ 5lu§Iänber unb unter ^ugldnbern aBfurb. (gr fprac^

ba^ Sßort: 5lBf(^affung ber toeltlic^en .^errft^aft be§ 5papfte§ nid)t au§, aBer er

fteÜte Sßebingungen für beffen 3)afein al§ iüelt(ict)er ^üxft auf, bie i^n gerabeju

unmöglich mad)ten. 3)er englifd^e ^Premier tnar bamal§ fdjon alt, aBer noc^

fet)r fnf(i); ein fe^r fc^öner 5QRann, ber ba§ ^talienifd)e öortrcff(i(^ fprac^. ©ein

ßieBlingSt^ema tnar ju jener ^^eit hk irif(^e ^rage, tnel(^er fi(i) ©tabftone
mit fo großem @ifer äugetoanbt l^atte. 5[Ring^etti unterlö^t nid^t, Beibe 6taat§=

männer p oergleic^en. $PaImerfton erf(^ien i!§m al§ tnefentlic^ praftifdier @eift,

at§ fd^arffinniger Kenner t)on 5)lenf(^en unb fingen, öorfi(^tig unb toctöoE, ben

^iid auf bie großen ^ntereffen be§ ßanbe§ geri(^tet, in ber Sßa^l feiner 5}littel

tnenig fcrupulö§. „(Slabftone, fd^arffinnig, l^od^geBilbet, fteEt ba§ religiöfe unb

et^ifd)e ^^rincip bem be§ Bürgerli(^en 2Bol§Ie§ borau§; in i^m leBt ettnaS bom

^poftel, bom ^politüer, f^inan^mann, bom gele!§rten ^^ilologen neBen einanber."

@r !^atte Befanntlid^ bie neapolitanifc^e Stegierung ber SBelt oI§ bie „9iegation

@otte§" benuncirt, unb ben 6a| aufgefteHt, hk fd£)Ie(^tefte bon allen 9iegierungen

fei hk, toeld^e bie Korruption al§ ^Rittet jum 9iegieren geBrauc^e. Sßei biefer

Gelegenheit entf(^tüpft unferm ^Jting'^etti ha§ (Seftänbnife , ba§ partamentarif(^e

Softem Begünftige feit einiger ^eit bie tieffte Korruption, inbem bie ^olitüer

^uftiä tbie 5lbminiftration ju i^ren 3^ec£en auöBeuteten. ^ä) mö(^te iniffen,

tüie §err ^ing'^etti ^eute, 5tngefid^t» be§ ^anamafcanbal§ , üBer biefen @egen=

ftanb ben!en inürbe, iüöre if^m Befc£)ieben getoefen, ^euge ber testen Knttbi(itung

3u fein. 5}lit ©tabftone berBanb i!^n eine lange, ungetrüBte i^reunbfd^aft ; ha^

er beffen l^eutige ^politi! Billigen n^ürbe, Iä§t fid^ auf (Srunb feiner 5leu§erungen

üBer bie irifd£)e ^rage !aum annel^men.

3n ßonbon traf 'DlJling^etti aud^ mit Soufin jufammen, beffen Urt^eil

üBer ben bon i!^m !^oc^beref)rten 9to§mini, üBer ©ioBerti unb ©elluppi er mit=

t'^eilt. @r fa'^ SiBri n)ieber, an beffen Unfd^ulb er immer no(^ glauBte, unb

ber Balb barauf, bergeffen unb bcrlaffen, in einer SSiUa Bei glorenj ftarB. 5Jtit

großer ^efriebigung ber!e!)rte er in §oIIanb--|)oufe, einem ber eleganteften unb

lieBengbJürbigften 9ienbe3bou§ ber Sßelt. 5(m 15. 5tuguft reifte er üBer SSetgien

unb ^öln na(^ SSertin, tbo er 5ltejanber bon ^umBotbt tuieberfa!^, nid^t

minber 3fiaboh)i|, ber il^m fe^r intereffante ®etait§ au§ jenen S^agen erjäl^Ite,

in benen e§ fi(^ barum !^anbelte, griebrid^ SCßil^elm IV. jum Kriege gegen Defter=

xtiä) 5u Beilegen, ©igentl^ümlid^ nimmt fi(^ !^eute eine 5leu§erung be§ ©eneral§

au§. ®r fanb, ha% eine ftarfe 5Inalogie in ber Soge 3tfltiß"§ ^^h £)eutfd^lanbä
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l^inftd^tltd^ be§ 5pi-oBlent§ her nationalen Sintgung '6efte!§e; boBet fei nut ju 6e=

tiagen, bo§ ber 6(eru§ in 9tom unb in i^talien teactionär, in S)eutfc^lanb ha--

gegen liBeral geftnnt fei, 3)a§ tüax 1853. ^cute ift im ^anjen unb @ro§en

ba§ ©egentl^eil ber ^aU: eine SSeoBoc^tung , tüeli^e fic^ bem 9la(^ben!en nnferer

©taa§männer fe!§i; btingenb empfie^^lt.

^m 6ommer 1854, tüö^xenb beffen DJZingf)etti ^(oreng unb Surin toieber

6efu(i)te, eröffnete fid^ ein neuer Stet ber itolienifd^en Setoegung. ^m Januar

1855 erfolgte ber 5l6fc^lu§ be§ ^ünbniffe§ mit granlreic^ unb ßnglanb. i)ie

©jpebition nac^ ber ßrim al§ erfte Einleitung be§ Oon ©ioBerti getüei§fagten

„Rinnovamento" toar in§ 2Ber! gefegt, greilid^ nidjt o!^ne gro^e ©(^toierig»

feiten. Unter benen, toeldje bagegcn ftimmten, toar audd S)epreti§, „ber nie

l^o^en politifc^en ©inn öerriet^, toäl^renb er pro!tifd)cn Slicf unb parlamentari=

fi^en 2;a!t 6efa§." „Um fo ßemerlenglnert^er toar," fagt ^Pling^etti , „ba^,

tDäl^renb fo manche ^^olitifer üon ^aä) fic^ gegen bie ©rpebition in hk Ärim

au§fpra(i§en, ein ganj ber ©peculation l^ingegebener $p^ilofop^, 9t o§ mini, öon

feinem ßlofter in ©trefa au», bem Stöbe fi^on na^e, feinen Slnftanb no!^m, bie

Xl)eilna!^me ^iemont§ an bem Kriege al§ gerechtfertigt unb nü^lic^ ju erflären."

^ä) lann !^ier 5Jling^etti'ö geh)i§ fc!^r aufföEige Slcu^erung Beftätigen. @§

toar einer meiner intimften älteren fyreunbe, jugleid) einer ber jutierläffigften

Jöertrauten 9io§mini'§, an toelc^en ßamillo ßaOour fid^ 1855 tnanbte, um burc^

feine SSermittluug 9to§mini'§ Meinung über biefe 5lngelegen^eit 3U erfa'^ren.

£)ie 5lntit)ort be» fterBenben ^pi^ilofop'^en toar lüörtlic^ biefe: „@e^t nac^ ber

^rim — für ^^ölien fteigt bort bie 5}lorgcnrötf]e auf." ^äj toerbe feiner ^dt

Gelegenheit l^aBen, ben Flamen meine§ leibcr nun and} un§ cntriffenen (Sen)ä^r§=

manne§ 3u nennen. %üä) ^Utaffimo b'Sl^eglio toar für hk ©jpebition. ^m
UeBrigen ftanb er je^t ifolirt jur ©eite, feit er au§ bem 5Jlinifterium au§=

getreten toar. @r öeraBfc^eute Siato^ji al§ einen OöHig unmoralifc^en 5Jtenfd)en

;

auä) üor ßaüour'g 6^ara!tcr ^atte er feine 5lcf)tung. Se^terer l^otte burd^ feine

^egünftigung ber ©iccarbifi^en ®efe|e gegen hu ßlöfter aud^ ben ^önig crfdirecft

unb bie confertiatioe ^Partei gegen fi{^ aufgeBrat^t; mit feinem eigenen trüber

tüar er barüBer ööEig jerfaEen, unb er gen^ann beffen SSertrauen auc^ ni(^t

loieber, al§ er jene fd^öne Siebe ^ur 33ertl^eibigung ber Barmljerjigen ©c^tneftern

im ^Parlamente l)ielt. ßaüour toor üBer!^aupt ein iüarmer ^reunb biefe§ 3i'^fti=

tut§, unb ^ingl^ctti Berici^tet jur ©rBärtung beffen öon 5leu§erungen, toeld^e er

1861, als er fic^ an ßaOour'S ©terBeBettc Befanb, au§ beffen 5Runbe fjörte.

Um fo tiefer fann ic^ nur immer Beflagen, ba\i ber gro§c ©taat§monn burd)

^inna^me unb Slu§fü!^rung ber ©iccarbi'fc^cn ®efe|c bem Söerfe ber Befreiung

unb Einigung Italiens ben ©tempel einer antifirc^lidjen $politif aufbrüdfte. E§

fc^eint, ha% bie§ ber $prei§ toar, tneli^en ßaOour ben ßiBeralen ja^^len mu§te,

um beren 23ertrauen unb Unterftü^ung Bei feinem ungei^euern Unternehmen ju

getuinnen. 5le^nli(^e 33er:^ältniffe , über toelc^cn gcgentoärtig noc^ ein tiefer

©(^teier liegt, finb nad^ 1871 aud^ anbertoört» eingetreten.

SSon Slurin, tüo 5Jtingl^etti bicfer neueften Eöolution Beigeloo^nt, ging er

3um SSefud^ ber ^arifer 2lu§ftellung loieber über bie Sllpen. ^n 5pari§ öerfei^rte

er Oiel mit 5Jlignet unb 3:1^ i er I. 5lul ben mit Se|term gcfü'^rtcn ©efprä(|en
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cje^t !^erbor, ha% 2;f)ier§ fd§on bQmQl§ 9tepuBlifaner toar unb mc§t an bte 3)auer

bei- napoleonifc^en S)^naft{e glauBte. f^ür Stalten tüünfc^te er, tüte ha^ httanni

ift, feinen Sinl^eitgftaat , fonbcrn bte ßonföberatton mit bem @i^ be§ S5unbe§--

totl^g in "Siom unb ber ©jecutiöe in 2;;urin. „^n SSejug auf 3lom toaren feine

©ebanlen unüar, toie hu aUer übrigen Staatsmänner ßitropa'S, @r erüärte

bie 9Jegierung be§ 5Popfte§ offen für f(i)lc(^t unb unöerbefferlic^ , meinte aber,

(guropa !önne berfeI6en ni(^t cntBei^ren, unb ber ^efi^ eine§ öon frember ^err=

f(^oft freien Territoriums fei bem 5Papfte unent6e:§rli(^ 3ur freien 5lu§übung

feiner getftlic^en fyunctionen." S)en ©ieg ber franäöfifc^en SBaffen im Crient=

!rieg l^ielt er für gefiebert, öon ben englifc^en l^ielt er nichts. Defterreid^ tnoHte

er bte 2)onaufürftentpmer in 5lu§tauf(^ gegen bie ßomborbei unb S^enetien ge=

geben tniffen. 3)iefe unb öiele anbere ®inge Befprod^ 3;^ier§ mit ber i'^m eigenen

unerfc^öpflic^en Üiebefertigfeit, raf(^ unb leB^^aft, ober oberftäc^lic^, toie er toar.

ßoufin, tnelc^er 9}^ignet'§ unb 2;^ier§' politif^e 5lnfic^ten im Slltgemcinen tl^eilte,

geigte fi(^ bodf) toefentli(^ conferüotioer geftnnt. DJIing'^etti fa!^ übrigens au(^

bei einem §offefte ben ^aifer, öfter bie ^rinjeffin 9Jlat^i(be, tnelc^e er „donna

agraziatissima e d'indole ottima" nennt; auä) ben ^^rinjen ^örome 5lapoleon,

ber fi(^ ^u ben aEerliberalften ^Infic^ten befannte. ^n Sonbon begegnete er

tüieber ben alten 33e!annten, boju ßorb (Sranöille, Sorb ^o^n Stuffell

u. 51. 5lle^r al§ frül^er fd^eint er öon bem 5Inbli(! ber ©canbale auf ben

©trafen SonbonS, ber junel^menben 2;run!fud)t unb i^ren l^öfelic^en folgen, be=

troffen morben ju fein. S)en 9tü(iroeg na!^m er über Belgien, tno i^m ber 5lber=

glaube beS SSolCS auffiel, bann über bie ^i^einproöinj unb bie ©d^meij, um in

©arbinien tüieber öielfac^ mit ßabour, g^arini, ^affari u. 21. ju öer=

te'^ren. S)amal§ falj er aud) ^Jlaffimo b'^ljeglio jum legten ^Uiale. 5Der

SefiK^ ber 2llpen brachte il)n in neue 23erü^i"ung mit ben einft üon ii)m fo fe^^r

geliebten 5hturtt)iffenfc^aften. @§ tt3or hk ^dt, tuo bie @ntU)idtlung§t^eorie il^re

]^ö(^ften Sriumpi^e feierte : 5Jling^etti ergel^t ftd^ in einer, toie mir fd^eint, bur(^=

au§ lefenStnert^^en Äritil berfelben.

3)ie ;3al)re 1856—1859 finb tüieber ganj ber $Politi! unb jener fid^ immer

mefjr äufpi^enben (Situation getüibmet, tüeld^e ju ber ^ataftrop'^e öon 1859 fül^rte.

5JHng!^etti beginnt Ü^re ©c^ilberung mit einer ß^aralterifti! 9iapoleon'§ III.

„^ie !ünftigen (äefd^ii^tfd^reiber biefer @pod§e," fagt er, „tüerben anerlennen

muffen, ha% ber Äaifer l^o^e, menfd^enfreunblid^e unb eble 2lbfid^ten liegte. @S

fel^lte i!^m bie Intuition eineS feften, gegebenen ^ieleS, hu nöt^ige ßntfc^loffenl^eit,

e§ feftju'^alten unb hu ^raft, bie |)inberniffe ^u überlüinben, meldte ftd^ jebem

großen Unternehmen entgegenfteöen. S)arau§ ergeben fid) bie Unfti^er^eit unb

bie Sd^tüanfungen feiner Sßolitü. ^talienS @r^ebung lag i^m toirllic^ am öerjen,

unb bie Italiener tüerben in ber Su!unft fein 5lnbenlen fidler !^od§ Ijalten."

Ueber bie ^^rage, tüa§ für Italien ju t^un fei, gingen 1856 bie 5lnftd)ten

b'5l3eglio'§ unb ßaöour'S fd^on tüeit auSeinanber. ^ener lehrte in feinem, fpäter

publicirten 5Jlemoranbum ju bem ^Programm öon 1848—1849 jurücE. ßoöour'S

Srief an SßalelüSü öom 21. ^onuö^ ^856 öermieb t^eoretifd^c 5lu§einanber=

fe|ungen unb öerlangte nur hu 5lu§fü!^rung einiger pra!tif(^er 33orfd)läge. Su=

näd)[t eines freunbf(|oftlid§en 3)rud^eS auf OefteiTeid), um baS SooS SJenetienS
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unb bei; SomBatbet gu erleichtern; eine§ Iräftigeren auf 9ieapelC, bog ju einer

5lmneftie unb Befferen Sftegierung ju jtxiincjen fei. 2)ann ober bie ßoStrennung

ber ßecjattonen öom ßirc^enftaat, ber bk'ie nur mit -^ülfe £)efterrei(i^§ fi(^ 3U erl)alten

öermöge unb beffen 9?egierung jene ^roöinjcn in einer ben 25erträgen üon 1815

nid)t entfprec^enben ßage öelaffe. Tlan tonne fte an 2:o§cona ober 5Dlobena

geBen, um and) Defterreic^ nit^t ju beleibigen. 2Boleto§!i toar $piemont ni(^t

tüo'^lgefinnt, unb hk Umftänbe liefen [\ä) \o toenig erfreulid) an, ba% ßaöour

öu^erft entmuf^igt toar, al§ er, am 13. gebruar, gum ^ßarifer 6ongre§ abreifte.

@r glaubte feine ßauf6a!^n ju @nbe, unb e§ fi^ien i^m, ha^ er ben 2öeg öerfe!^lt

!^oBe. ^nbeffen gaB er biefer öergtüeifelten (Stimmung ni(^t naä). @r fanbte

ßafteHi nac^ SSologno ju ^Jting'^etti mit ber 5lufforberung, eine öon !^ert)or=

ragenben ^erfönlid^!eiten ber ßegationen ju unter^eidinenbe 3)en!fc^rift über ben

^uftanb berfelBen DorjuBereiten unb bann felBft il^m nac^ 5pari§ ju folgen. £>ie

£)en!fc^rift tnar rafi^ au§gearBeitet unb ift im Einfang be§ britten S5anbe§ oB=

gcbructt. 3liä^i fo leidet tnar e§, bie nöt^igen $päffe ^u erhalten, um SSoIogna

öeiiaffen ju bürfen. 5Die päpftlic^e 9tegierung mar natürlid^ längft öott 5lrg=

too!^n§ gegen ^ing^etti, unb er erl^ielt erft nad^ löngerer Jßer^anblung bie @r=

louBni§ 5u reifen, nac^bem er erflärt ^otte, ^piemont nic^t p Berühren unb

junäd^ft nad^ SSelgien ju ge^en, h)o er fic^, in ßüttid), 3u t^un madjte. Slm

10. Tläx^ tnar er Bei ßoöour in ^ari§. ßorb ßlarenbon unterftü^te bie ^^olitif

$iemont§, auä) fud)te ßaöour fi(^ burc^ feine Olcife na(^ ßonbon ber 6gmpa=

t!^ieen @ng(anb§ 3u öerftc^ern; immerhin aBer tnurbe i^m !(ar, ha^ er ni(|t§

öon ben franäöftf(^en 6taat§männern, nur öon ber $Perfon be§ .^aifer§ etmaS

für Italien ^u !^offen l^aBe. ^unöc^ft mufete er ftd) freiließ auf bem ßongreffe

bamit gufrieben geBen, ba§ bie (ärtlärung in§ ^Protocott aufgenommen tüurbe:

S)ie frembe Occupation im -^erjen ^talienl Bebinge eine bur(i)au§ onormale

ßage unb jerftöre ba^ politifi^e (SIeic§gemid)t 3tt)if(^en ben Staaten ber ^alBinfel.

Später, in ber Berül^mten Si^ung be§ itolienifc^en $parlamente§, in tüeld^er bie

grage ber Roma Capitale öer^anbelt tüurbc (1861, 4. ^Uiär^), l^at ßaöour au§=

brü(fti(i) anerfannt, meldten Bebeutfamen 5Int^eiI ^ing^etti an ben tüäf)renb be§

$|3arifer ßongreffcS gepflogenen 3}erf)anblungen üBer ha§ Sd)ictfa( ber ßegationen

unb ber 3uiunft 3>tQHen§ ge^oBt ^a6e. „33on ha ab/' äu§erte fid) (Sefare

ßontu, „fei bie Bi§ ba^in ben ^Demagogen unb ben gel^cimen (SefeÜfc^aften üBer=

loffene Sleöolution Sai^e einer 9tegierung gelnorben — hk SfJeöohition ^iefe üon

jenem SlugenBIitfe an 5picmont." Sin 6reigni§ öon größter 2Bi(^tig!eit toar

ber bamal§ erfotgte UeBertritt @ariBalbi'§ ju (SoDour, ben ber 6$eneral

in feinem SSriefe an ßa Marino nunmet)r „il nostro grande amico" nannte;

bamit hjar fein f&xn^ mit ben majjinionifdien S^enbensen unb bie Unterorbnung

feiner SSeftreBungen unter hk ^ü^rung ^piemont^ gegeBen, tüie er ha^ in feinem

3tnttöortf(l)reiBen an bie SSeiöol^ner öon 5ßoltaggio offen au§fprad§. ^(Jtajäint

töar barüBer au§er \xä) unb be!^anbelte ßaöour unb ßa gorina fammt ber ganzen

piemontefif(^en Üiegierung aU ^cinbe ^talieng. 3}on biefem 5lugen6Iicf an trennte

er ftd) öon ber öffentlid^en 5)leinung Italien?, meldte ben @int)eit§ftaat unter

piemontefifd)er f^^ü^rung nunme!^r allgemein annal^m. S)ie alten SfJcpuBlüaner,

benen bie SSefreiung öon ber gremb§errfd)aft unb hk @inig!eit öor 5lEem treuer
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iüar, Ratten ft(^ 511 hex ^onaxäjie Utt^xt, öon tneld^er oUein fie bie nott)tüenbtgc

ratlitätifc^e ^Jlai^t ertoorten butftcn. £)te ^onorc^iften , bclel^tt burc^ bie @r=

etgniffc öon 1848 unb 1849, gaben ju glet(^et 3ett ben ^öberatiöftaat auf unb

fallen in bem @in:^eit§ftaat bie einzige ßöfung. ©0 Bilbete \\d) jene neue ^Partei,

bex-en un6eftrttlene§ |)aupt ßaöour toar. 6eI6[t b'^Jf^eglio, ber bem Programm
be§ ße|teren am !^eftig[ten tüibeifprad) , Xüax innerlid) mel^t für bie ©in^eit al§

für ben SSunbegftaat.

@§ h)ar !lar, ha^ bie ^Regierung be§ .^ir(^enftaot§ öon biefer SQßenbung ber

©inge juerft getroffen toerben mu§te. ^unöc^ft liefen bie Q^reunbe ber nationalen

©ac§e nic^t aB , in 9tom unb in 5pari§ t^ätig ju fein, ^an Iie§ hen ©rafen

^pafolini im OctoBer b. ^. nad^ 9iom gelten, um ben 5popft über hk ßage auf5u=

tlören. 5Da§ SBo^troUen, tüelc^eg $piu§ IX. biefem feinem alten 9tat^ge6er be«

hja'^rt unb ^afolini'§ 6^ara!ter unb 5lrt, liefen iljn alä bie geeignetfte ^erfon

für bieg ©efdjäft erf(feinen. S)ie SSriefe, h3el(^e er an 53iing]^etti fc^rieb unb bie

feit^er in bem öon ^afolini'§ ©o!^n herausgegebenen „Memorie" abgebrucft finb,

liefen über brei £)inge feinen ^ttieifel: fie beftätigten ben guten ^Bitten ober

Oielmel^r ben äßunfd) be§ 5^apftc§, „di far 11 bene"
; fie beftätigten ebenfo, ha%

e§ bei biefem 3Bunjd)e bleiben tüerbe, inbem bie ßmie jeber 9ieform unüberfteigbare

Öinbcrniffe entgegenfe|e ; unb fie liefen enblidE) !eine Ungetuife^eit barüber, bo§

gran!reirf)§ tüie @nglanb§ Haltung öiel 3U lau fei, al§ ba§ fie ju einem greif=

baren ßrgebni^ führen lönne. 5Hd)t§ tonnte entmut^igenber iüirten, aU hk
be!annte 5Rote be§ fran^öfifc^en SSotfc^afterS, ©rafcn 9tat)neöal, tneld^e hk 3u=

ftänbe be§ ^irc^enftaateg gan^ Oortrefflid^ fanb unb jebe ?iot:^U)enbig!eit einer

3teform leugnete. ®a§ feltfame 5lctenftüdE, unter tDel(^c§, tnie ^ling^etti fagt,

fein römifc^er ßarbinal, felbft fein 5tntonelIi ben 0}lut^ gehabt l)ätte, feinen

9kmen 3U fe^en, tüarb 3uei;ft burc^ bie „S)ailt) 9letn§" (1857, 19. mäx^) befannt

gemacht; überall nat^gebrucft, mu§te e§ in gan^ ©uropa bie ^^rage l^erüorrufen,

h)a§ benn 9Zapoleon eigentlich mit 9iom tüoHe unb nid^t tüoüe. ^Hng^ettt

analt)ftrte bie 9lote in feiner ©dirift: „Question romaine; observations sur la

uote de Mr. de Rayneval par un sujet du Pape". @r l^atte balb ©elegenl^eit

bem ^papfte felbft ju fagcn, tnie er bie Sage ber Segationen beurt^eile. £)er

^oifer ^ran^ ^ofe^l ^atte 1857 bie ßombavbei befuc^t, unb obgleich bicfe 9?eife

oon atneifel^aftem ßrfolgc tüar, tooHte 5piu§ IX. nun bod^ ein (Slei(^e§ öerfud^en.

£)ie (Surie tnar gegen eine Steife be§ ^apfte§ in bie ßegationen, boc^ beftanb

ße|terer barauf, unb fo tourbe nun 'Wlteg in§ äöerf gefegt, um i^m biefelbe 3U

einem Sriumpl^auge ju geftalten. ^ebe föefa^r einer 3)emonftration an (Sunften

ber 9ieform foEte üermieben hjerben. f)ie ©emeinberöt^e erl^ielten ba!§er 5ln=

tneifung, fi(^ um ben Empfang be§ ^apfte§ nid§t 3u fümmern : bie ©onfalonieri

tüürben, ^ie§ e§, hk ganje 2}eranttr)ortung unb bie ©orge für bie aufjubringenben

Soften allein tragen. ^Petitionen ansune^men unb an ben ^apft au beförbern

tüurbe ben ©onfalonieri unterfagt. ®leic^tüof)l ging eine ßoEcctiöpetition ber

nationalen ^Partei an ben (Sonfaloniere ^ologna'S ab. S)a§ SSolf empfing feinen

©ouPerän mit ber i^m gebü^renben 5l(^tung, anq in SSologna. 5lber bie offi=

Gießen ^efte tonnten über bie ^Trauer ber SSeOölferung unb bie ^älte ber ©e=

finnung nid^t l^intnegtöufdjen. 2)er $apft empfing juerft 5lntonio ^Jtontanari,

Seutjc^e Diunbfc^au. XIX, 11. 15



226 S)cutjc^e 9hinbfc^ov.

ber t^n einft noc^ @aeta Begleitet ^atte unb bem ex fe:^x too^l toottte; ex toax

ober au§ ben SBolfen gefatten, al§ biefet i^m erüärte, er fte^e gonä auf bem

©tonbpunüe bet öon ben SSeften ber 6tabt untersetc^neten 5lbteffe, unb ber

^Papft möge btefcn, ni(^t feinen Höflingen ©lauBen fc^enfen. 5lm 20. ^uli er=

ttieilte pu§ 5)ling^etti eine Slubien^, ben er freunblic^ onfno^m, ber i^m aBet

na(^ trenig Umfiitüeifen gerabe'^erauS fagte: er fei ein erüärter ^^einb feiner

9tegierung. ^m SSerlaufe beö @efprä(^eg meinte pu§, bo§ Sonb fte^e gu i^m,

ein SBebürfnife nac^ „Sßerfö^nung" gcBe c§ mä)t bie ?ln^änger be§ „3ufte5)Utieu",

toie er bie liberalen ^JJloberati nannte, feien tnenig ja'^lreij^. @egen ^piemont

3eigte er fi(^ anwerft erbittert; er f(^ien ju glauben, felbft ein b'Släeglio tnolle

bem ßanbe bie !at^olifd§e ÜMigion rauben. $iu§ beftritt bann, bafe enorme

5Jlipräu(^e in ber 5Ibminiftration beftönben, fprad^ l^eftig gegen bie $prcffe unb

erüärte, er l^abe an bem liberalen 25erfu(^e öon 1848 genug, berfelbe fei fel^l=

gefd^lagen, tüeil ba§ 23ol! unerfdttlic^ fei unb immer me^r berlange u. f. f.

äe!^nli(^e 5leufeerungen ^örte ätnei S^age fpäter ber ^Rarc^efe Seöilacqua au§

feinem 5}lunbe.

£)ie Q^reunbe ber nationalen <Baä)t l^atten tro|bem au§ biefen Unterrebungen

einige Hoffnung gefd^öpft; bie Umgebung @r. §eilig!eit mar mit S5eforgni§

erfüllt, man möge ^u ben ^been bon 1847 prü(fEel§ren. „5)arin töufd)ten fie

fi(i^, au§ 5lngft, tnie toir un§ töufcS^ten in unferer Hoffnung. 5piu§ IX. befafe

ein ©efü'^l für 35ittig!eit unb ben äßunfc^ ba» Stetste ju tt)un; aber fein ©eift

bc"^errf^te tüeber ha§ ^iel no(^ bie ^Jlittcl, um e§ ju errci(^en. S)ie fd)merj=

lid)e Erinnerung an 1848 unb bk ©d^eu Dor ö^nlic^en f(f)limmen ©rfal^rungen

läl)mtcn bei i^m jeben @ntfd)lu§. 2)ie ?leu§erungen , meiere f(f)einbar auf eine

neue SCßenbung feiner 5politi! fd)lie§en liefen, tüaren nur matte S}eEeitäten, bk

tneber öon tieferer 6infi(^t no(^ öon miffenfc§aftlid)er @r!enntnt§ geregelt tDaren

;

momentan 6c^manlungen einer SCßage, bereu ©etüic^t not^töenbigertoeife immer

tüieber 3U ©unften ber ßurie ben 5lu§f(^lag gab."

£ia§ ift eine ^eurt^eilung $piu§' IX., mie fie !aum richtiger gegeben merben

!ann. ^Of^aftai^gerretti mar !^infic^tli(^ feiner geiftigen ^Veranlagung eine me'^r

meiblic^e al^ männliche 3latur. 5^eigungen unb Erregungen be§ (Semütl§§ ent=

f(^ieben bei i^m. £)al^er hk öermeintlic^ liberale ^nitiatiöe beim eintritt feiner

9tegierung; ba^er no(^ fur^ öor beren 5lbfd^lu§ jeneg le^te 5luflobern nationaler

Empfinbung, töeld^eg fid^ hd bem 3;;obe feine» alten ®cgner§ SSictor Emmanuel
geigte. ^iu§ tonnte l^eftig unb launifd) fein, oft töar er ebelmütl^ig unb gro§=

^eräig. ÜJiit ienem ;3"ftinct unb jener Intuition, tüelc^e genialen Thronen eigen

ift, fa!^ er nic^t feiten in 2)ingen, öon benen er nid^t§ gelernt l^attc, ba^ 9ii(^=

tige, ]§atte er ftet§ bie Em:pftnbung be§ $ßorne!^men imb beffen, ma§ bem $Papft

geziemt. Die SSorjüge feiner lörpeiiic^cn Erft^einung tamen ^inju, um ben

Räuber feiner ^erfönlid^feit ju öoHenben. E§ fel^lten iljm burd^au^ nid^t aEe

Üiegententugenben, leiber aber alle bie, beren er in fo fd^mierigen SSerl^ältniffen,

töie bie feinigen maren, beburft !^ötte. Er l^atte öon föefd()id^te, Otedit, 23ertüal=

tung !aum me:^r al§ öage SSorfteUungen. 5tuf feinem ©ebiete öerfügte er über

fad§männifd)e§ SBiffen. ©eine $politil öon 1846 mor bie Eingebung einer

Stimmung, nid^t ha^ Ergebnis einer auf 6tubien, Erfalirungcn unb ^eobad^=
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iungen gegtünbeten Ueber^eugung. £>q§ tüar fein 5tnfang: fc^ltmtnet iüarcn

feine legten ge^^n ober ^toanjig ^ö^^-'P- ®cnn ba leBte ber gürft unb @taat§=

mann in i^m QU§f(^tic§Iic§ öon bcn ü6ernQtütlid)en ^njpirationen , an bk ber

bepoffebirte ßönig glaubte unb tücl(^en er bie Srtoägungen ntenjd)li(^er 2Bei§l^eit

i)pferte. 2)o§ toar $iu§ at§ tüeltlic^er ^errfi^er. S3iet fd^toerer ift er ^u 6e=

mt^eilen in feiner !irc^Ii(^en 5poIitif, für tneli^e un§ !eineytoeg§ Memoiren t3on

]§eröorragenben ÜJlitarBeitern, toie '}to§mini, ^Jlingl^etti, $PafoIini, jur 5ßerfügung

fte!^en. ^aä) 1849 ^at $piu§ IX. feinen Bebeutenben unb unabhängigen (Seift

ntel^r in feiner 5^äl^e gel^abt, ber im Staube unb getüiHt gelnefen tuäre, bie @r=

eigniffe unb ^anblungen feine§ geifllic^en 9tegimente§ nicber^ufd^reiben unb fie

cm bem £iii)te ber 23ergangen!^eit toie an ben Sebürfniffen ber ©egentüart gu

meffen. 2)ie toenigen uit^eiBfä^igen DJMnner, bie i^n am äßerfe gefe^en unb

über i^n berichten !onnten, finb nun meift ba^ingegangen ober fie !bnnen nid^t

baran benfen, über biefe S)inge @ef(^id)te gu f(^reiben.

5Jling^etti :^atte Dor ber ?tbreife be§ $apfte§ noc§ eine ^toeite ^tubien^ bei

bemfelben, toelc^e ben Sinbrud ber erften nur beftätigte. „53on ba ab," fagt er,

„tooren hk Söüifel gefallen; jebe Hoffnung toar aufgegeben. £>er $papft toar

mir üU ieber Steuerung, jeber Steform feinbli(^ erfc^ienen, cntfc^loffen , feinen

2Beg im ©egenfa^ jur nationalen ^hee ju toanbeln. 3)ie le^e ©elegenl^eit, fi(^

mit i^ren Untert^anen au§äuföl)nen , toar ber :päpftl{(^en 9tegierung entfalten;

^iemont fear je^t ber einzige 6rbe ber «Hoffnungen 2^aikn§, . . . fo fc^toer e§

mir anlam, ic^ entfc^(o§ mid^ unter bem ^rutfe ber 5iot^n)enbig!eit , ben 2Beg

mit größerer (Sntfc^loffen^cit 3U betreten, toelc^er ^ur 5l6fc§affung ber toeltlic^en

^ad^t ber ^clpfte füfirte."

5luct) 2lnbere empfanben ö^nlid^. S)ie ^älte ber Solognefen gegen ^iu§

Jüar in ben legten jEagen feines 2lufcnt!^alte§ gerabeju auffattcnb. „S)ie Steife

$iu§' IX.," meinte SBoncompagni in einem SBriefe an ^Jling^etti, „!ann al§ ha^

SSegräbni^ be§ erften 5pio 3^ono betradjtet toerben: ha liegt er begraben bi^

3um 2;og be§ @eric^t§."

5fJa(^ einem Slufent^alte an bcn oberitalienifc^en 6ecn unb in Surin, Sert

unb (Saluggia bei GaOour unb ^arini, bxaä)h ^[Ring^etti ben SBinter 1857—58

ba'^eim ^u, mit pl)ilofop^ifc^en, !^iftorif(^en unb namentli(^ nationalöfonomifc^en

©tubicn befaßt, öinftc^tlid^ ber le^tern be!ennt 5Jiing^etti, ha^ feine 5lnfi(^ten

eine Via media barftettten ^triifc^en bem, triag man bamalg noc^ bie ort^oboje

(^ant^efter-) Schule nannte, unb berjenigen ©(^ule, toeld^e ben ©ociali§mu§ Oertritt,

b. ^. alfo jmifc^en jenen beiben ütid^tungen, öon benen hk erfte jebe ©inmifd^ung be§

Staate» in bie bol!§toirtf)f(^aftli(^e Snttoicflung ablel^nt, bie ätneite bie inbiöibuelle

fyrei^eit aufgebt unb bie Silbung be§ Dlationalreic^t^umS au§fd)lie§li(^ ben ftaat=

liefen ©emeintoefen gutoeift.

2)a§ £)rfini'f(^e Stttentat Oom 14. ^a^^uar 1858 brachte hk SBetoegung öon

^euem in i^lu§. 3^a§ 6rcigni§ fc^ien junäc^ft aEerbing§ bie ^ejie'^ungen pe=

mont§ 5u ^ran!rei(^ ju Oerfdjlec^tcrn , inbem ber ^aifer örgerlic^ bem Äijnig

Sßictor Immanuel ju Oerfte!^en gab, ba§ er bie farbinif(^e $politi! gu fe!^r burc^

il^re SSejie^ungen gi:r revolutionären ^Partei compromittirt fcl^e. 3)er ßönig gab

barouf eine fe^r ftolje 5tntU)ort unb öerbat fi(^ eine SScljanblung, toie fie 5iapo=

"l5*
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leon bem piemontefifd^en ©efanbten 3)etta Oiocca CjegenüBer BelieBt ^atte, 9'iapo=

leon no^m ben SSricf gut auf, fo ha% ßaöoux fagen !onnte: „il parait que dans

ce monde on gagne toujours ä parier haut, quand on parle juste." ^picmont

öottrte bog öom ^aijer cjelüünfc^te ©efe^ cjec^cn bte S5erjd)tr)örung, Bei it)el(^er

Gelegenheit ßaöoui; ^aajini'^ Set^alten f(^onutig§lo§ angriff. £)atnit tuar

5lQpoleon 3ufneben, unb e§ erfolgte Balb barauf bie ßinlabung (Soöour'S nac^

$IomBiere§. 35on bicfer Berühmten ^ufammenfunft gaB Saöonr feinem ^iJnige

in jenem ben!tüürbigcn, ben :§o(^geftimmten ^wftönb feiner 6eele treffti(^ tDieber=

geBenben Briefe S5eri(^t, ben er am 24. ^uH tion ^aben a\\§ fc^rieB unb ber

nun in feiner ßorrefponben^ üerijffentlic^t ift. ^e^t toor bie @ntfrf)eibung ba'^in

gefallen, hü% ber ^rieg unöermciblicE) fei unb ba§ er mit ^^ülfe i5^ran!reid)§ ge=

fü^rt toerbe. ®ie italienifdje 9iet)oIution toar in 6l(j§t. ^^^afolini erful^r juerft,

gu 5lnfang 5luguft, au§ ßaüour'g 5!Jlunbe, Inie hk 2)inge ftonben ; am 8. 5luguft

lub ber 5JHnifter auc^ 5Jiing:^etti ein, fi(^ ^u i:^m nac^ 2;urin ju BegeBen; bo(|

!onntc btefer erft im DIoüemBer jene Dieife unternehmen. 3e|t erfu'^r auc§ er

?lC[e§, tüa§ in ^lomBiereS öeraBrebet tüar, foh^ie bie meiteren 3>erl^anblungen

üBer bie 5lBtretung ©aöot)en§ unb 9^i33a§ unb ben enbli(^en, ni(^t Ieid)t ju er=

äielenben 6ntfc^Iu§ be§ ßoiferg, ha% auä) bie Segationen Bi§ ^ncona bem

fünftigen ^önigreic^ üon CBeritalien sufaEen foEten. S)ie ^eirat^ be§ ^prin^en

^f^apoleon mit ber ^rinjeffin ßlot^ilbe Bilbete ben 5(Bfc^lufe ber SSer^anblung.

GaDour tüar je^t entfc^Ioffen, ©ariBalbi in 2)ienft ju nehmen unb mit ber 'äte=

Solution fo tueit gufammen^uge^en, aU bie ^Dconarc^ie e§ immerl^in ju geftatten

f(^ien. @r fteßte nur nod^ bie ^ebingung, ha^ €efteiieid) ber angreifenbe 3:^eil

fei, imb er felBft na^m e§ auf \iä), biefe 5Kad)t burd) biplomatifd)e ^Proöocationcn

au jenem Sdjritte ju reiben. 5Die Srofc^üre Sa @u6ronniere'§ foUte in jenem

3lugenBIi(f bie 3lnfid)ten 9tapoIeon'§ bem ^uBIicum munbgerci^t mad)en. 6ie

griff, infpirirt öon gugen 9lenbu, auf bie ^bee ber (Sonföberation unter bem

^räfibium be§ ^apfte§ jurüc!, fo, h)ie 9lo§mini unb 9ioffi fie 1848 Vertreten

l^atten. 2lBer 6at)our'§ 5lBfi(^ten gingen auf cth)a§ gan^ 3Inbere§ '^inaug. t^üx

i^n toar bie Hegemonie ^iemont» ha^ erfte, bie ßin^eit Italien? ha§ ätoeitc,

burc§ jene 3u termirtlid^enbe !^k\.

5Jling^etti uuternal^m in^tnifi^en, tüa^rfd)einli(^ um in einem fo !ritif(^en

ÜJioment bem Slrgtnol^n ber päpftli(^en 9iegierung au§3utoeid)en , eine üieife nad^

2legt)pten, toeId)e er in ben erften Sagen be§ ^fanwar 1859 antrat unb hk er

bann aBBrad), al§ ßaöour i^m, unterm 18. ^^eBruar, mitt^eilte, ba% bie ©tunbe

gum |)anbeln bemnäd)ft fd^Iagen toerbe unb man feiner ©egenhjart Beni3t^igt

fei; er möge birect nad) 2;urin !ommen, ol^ne juöor in SSotogna bem ^eiligen

35ater feinen ^opf al§ $Pfanb ju Bieten, ©leid^tüo^l ging 5Jling^ctti üBer Bologna

jurüd, tüo er om 11. 5lpril eintraf unb tro er feine ^Htutter no(^maI§ umarmte,

um bann fofort mä) 2:urin ju eilen. Unterbeffen !^atte €efterrei(^ fein Ultima»

tum gefteßt (19. ^pril). 5l(§ 53ling^ctti in Surin aulam, erüärte i^m gabour,

er muffe fofort na(^ Sonbon reifen, h)o man @eiten§ be§ englifd^en Winifterium§

SSermittclungSöerfm^e BeaBfidjtigte, benen entgegenautreten iüar. ^6er fd^on am
feI6en 5tBenb be§ 22. irar bie ^Hebiotion na^ Seiegrammen au§ ^ax\§ unb
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SBien tn§ SCßaffcr gefallen, unb her ©raf tarn no(^ 9lQ(^t§ um 11 U^i: 311

feinem ^^reunbe, um i!)m bicfe 91euig!eit ju Bringen.

5Jting'^etti !^ätte je|t am liebflen miebct an bcm öetb3ug t^eilgenommen,

unb bemgemä§ Bcfuc^te er am D3torgcn na(^ feiner 5ln!unft ben ©eneral Sa

ÜJtarmoro, um ber 5trmee feine S^ienfte anjnbieten. ^nbeffen Beburfte ßatoour

feiner für bie ^^oliti! ; er Bot i^m fofort bo§ (Seneralfecrctariat im 5Jiinifterium

be§ 5lu§märtigen an. ^n biefen 2^agen üBergaBen bie öfterreic^ifc^en ©pecial=

gefanbten ßeller§perg unb ©anta (Sroce ba§ Ultimatum i^re§ ^aifer§. ©ie

Brai^ten e§ gegen 5lBenb 3U ßaöour, al§ biefer mit ÜJlingt)etti unb anberen

f^reunben fpeifte. 51I§ fie fortgegangen toaren, rieB ftd^ ber ©raf !^ö(^ft

bergnügt bie §änbe unb fagte 5U feinen ©äften : „noiis avons fait de Thistoire,

et maintenant, allons diner." 5lm folgenben S^age tüurbe ^D^ing'^etti al§ $pie*

montefe naturalifirt unb leiftete bem ^önig feinen @ib al§ ^itgtieb be§ 5]lini=

fteriumg.

S)amit enbigen feine 2)en!mürbig!eiten. „2ßa§ iä^ Bt§ je^t erjiä^lt l^aBe,"

fagt ^ling^etti am ©(^[uffe, „ift nur ber 5)}roIog meinet öffentlichen ßeBen».

äBog mir ferner ju t^un getüä^rt mar, '^atte grij§ere ^Bebeutung für bie @e=

fc^icfe Italiens unb legte mir fc^toerere S3erantmortlid^!eit auf." 2)ie Hoffnung,

luelc^e er bann auSfpric^t, au(^ bie ßreigniffe biefer ^toeiten Hälfte feiner öffent=

liefen S^ätig!eit fd)ilbern ju !önnen, !^ot fic§ ntdjt Oertüirflic^t.

Unb bamit fei anä) biefer SÖeric^t oBgeBroi^en. 6r entf)ä(t eine 3)arlegung

ber (greigniffe, an bencn 5}ling!§etti Bi§ 1859 X^eil ge^aBt, feine .^riti! be§ Sr«

gäl^lerg, feiner f)anblungen unb feiner ^otiüe. £a§ hk le|teren nur reine unb

eble getüefen, fann bemjenigen nid)t ^Ineifell^aft fein, ber biefen burc^au§ ibeal

angelegten, f)0(^finnigen unb lie6en§mürbigcn ©taatSmann :perfönli(^ gelaunt !^at.

©ein SSlitf tüar nai^ oBen gerid^tet, fo tnie un§ ßenBac^ biefen fd^önen ^opf

gemalt ^at ; unb fein ©cift l^at in !einer 5periobe feiner irbift^en ^Pilgerfahrt bie

^i(^tnng nacfi oBen üerleugnet. ©eine ^politi! !onnte unmöglii^ nad^ bem @e=

fdjmatfe berjenigen fein, meldten ber ftaatlidje ober üri^lidje 2IBfoluti§mu§ ol§

;3beal öorfditoeBt. ©ie mufete aud) bem Säbel berjenigen unterliegen, meiere

eine conftitutionetle 9tegierung mollten, aBer jugleic^ on bem ßegitimität§princip

feft^ielten unb bie e§ barum, gleid^ ßontü, ^Tcing^etti ni{^t öerjei^en !onnten,

bo§ er 5ur So§löfung ber Segotionen üon ber pöpftli($en (Setnalt unb bamit

3ur S^^fti^^'u^Q ^f§ ^ir(^enftaate§ ha§ ©einige, unb ätoar ein fe!^r mä(^tige§

©tüif. Beigetragen f)at. S^er 9iealpolitifcr quölt fic^ unb ?lnbere mit berglei(^en

religiöfen unb rcct)tli(^en $iebcn!en nici)t aB. 5lBer auä) er mirb ^eute fc^on

auf hk f^rage fto§en, oB ba§ 3Ber! 33eftanb !^aBen tnirb, melc§e§ ^axzo

^Ring'^etti mit ßaöour unb SSictor Immanuel Begrünbet :^at. 5Jlingl)etti fal^

fi($ f(^on in ben lc|ten je'^n ^a^i-'ei^ itim§ SeBen§ ncBft feinen greunben

t)on ber 58et^eiligung an ber 9legierung aBgebrängt; Balb tnirb e» ein ^alBe§

9Jlenfc^enalter, ha^ öon benjenigen, tüd^t ha^ ^iaiun Don 1870 gemacht l^aBen,

S^liemanb me^r ©i^ unb ©timme in ber 9tegierung be§ ßanbe» l^at; ber

le|te ber 5!Jlänner öon 1870, lueld^er nod^ an ben politifc^en kämpfen einen

regen 5lntl)eil genommen, Ü^uggiero Song^i, ift Bei ben neueftcn 5parlament§=

toa^^len nic^t mc^r getnä^lt morben. 5Die 91ation ift alfo anberc Söege gegangen.
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qI§ bie ^[RobetQti öon 1859 unb 1870, Saöoui; emgcfdiloffen , fie 311 führen

geba(^ten.

^tolieng qvöfeter :poltttf(^er Si^tiftfteller "^ot am 6c^Iu§ feine? „Principe'^

bem %a^^ entgegengefeuf^t, tüo feinem SSolfe ein @rlöfet fomme. „^ö) fann ni(^t

au§fpx-e{5§en/' fügt ^aci^ia belli fiinju, „mit tnelc^ei; Siebe biefer @rlöfer in

qH jenen ^Probinjen, bie fo öiel öon frember 3^öQfion gelitten, aufgenommen

trerben tnirb ; mit tDel(i|em ©utft nad^ 9iac§e, inelc^' unerfd)ütteiiic^em ©lauten,

mit tüelc^en jlfjränen man i^m entgegen ge'^en tüirb. 2Öel(^e S^ore foüten il) tn

öeifdjloffen Bleiben, tüelc^e» S3o(! Italien? i^m ©e^orfam tneigern . . . 3ft

bo(^ einem ^ebcn biefe i^-remb^etrfc^aft ein ©teuel". ©ioBerti, h3eld)er am
©(^luffe ber bem „Rinnovamento" Beigegebenen bocumentarifdien ^lac^toeife fic^

auf biefe SCßorte Be^ielit, meint, fie feien t)icnetd)t bex fcl)bnfte unb Berebtefte

$Paffu§ bex italienifc^en 5)}rofa — „forse il tratto piü bello e piü eloquento

della nostra prosa" ; tDol^l; aBer feinen eigenen 2^ejt l^otte er mit ben ni(i)t

minber Bebeutfamen SOßoiten gefc^loffen: „tocnn Italien fi(^ nic^t entfc^liefet,

feine Sitten ju änbetn, fo tüirb feine Seiche nic^t einmal bie ©l^ren eine? an=

ftänbigen SSegröBniffe» l^aBen, fein 2;ob tüirb unBeflagt t)on ben Aktionen

Europa'» Bleiben; unb ber Hoffnung auf Erneuerung, bem S3erlangen no(^ @r=

l^eBung tüirb eine unauglöfcölid^e , ^offnung§lofe 6c^mad) folgen."

6eit ber grofee SSerBannte im Unmutig feiner ein Beffere§ 3Saterlanb fu(^en=

ben 6eele biefe SBorte niebergefc^rieBen , ^ot fic^ in feiner öeimat^ 3]iele§ jum

SBeffern, 5}lan(^e§ au(^ jum Sc^led^tern gelüenbet. £)ie !ircöli(^en 3uftänbe ^aBen

ft(^ nid)t rofiger geftaltet, unb bie politif(^c @nttüi(flung ber legten anbert!^alB

^o^^rje'^nte lö^t bie ^rage noc§ öoUlommen offen, oB ber 5]ation ^inreic^enb

innere (Sefunb^eit innetüo^nt, um ben rcüolutionären Hrfprung i^rer ßinl^eit ju

üBertüinben unb ben i^^ortfd^ritt be§ 3tabicali§mu§ buri^ eine SBerfo^nung aller

erl^altenben Elemente nieberäu^alten. ^n biefem ©inne giBt e§ aflerbing§ eine

römifd^e grage, nid^t nur für Italien, fonbern für ganj Europa; aBer ber 3Jionn,

ber fie ju löfen im ©tanbe tüäre, burfte !aum nod) geBoren fein.
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I.

S)er 5luftrag, ein tnii^tigeS 5proBIem ber afttotromtfi^ = geobötifc^en 2Biffen=

f(?^aft äu töfen, cjaB mit ©elegenl^eit, breije^n Monate auf ben !^alüatifc^en ^nfelit,

bem Sparabtefe be§ ©tiÜen £)cean§, ju bertüeilen. Slbcjefel^en üon einet furzen

SSefd^retBung ber 9ietfe biefer ßjpebttton, ioelc^e fi(^ ju eitiei: ßrbumfa^rt ge=

ftaltete, foH ber öotitegenbe 5luffa| tn§6efonbere 6c^tlberungen au§ bem ^atoaüfc^en

i^njelxcid^e getoibmet fein^).

£)te ^tnreife erfolgte tjon §atnBurg ü6er ^Jlein-^jort, SBaf^itigton unb 6an
Francisco, ino ein mei^rtägiger 5tufent^Qlt h)ilI!ommene Gelegenheit Bot, eine

©inlabung bon $Profeffor ^olben jum Sefuc^e ber Berühmten Cid = ©terntüartc

anjune^^nren. 2)ie i^a^rt ge^t junäi^ft mit ber SSa'^n naä) bem üeinen @täbt(^en

©an ^of6 im fc^önen 6anto Slara^S^al $ßon bort fä^rt man am frühen

borgen ju Söagen auf ben 1400 5Jteter ^o^en ^ount Hamilton unb erreid^t

naiS) einer fec^Sftünbigen , auf bequemer Q^a'^rftra^e jurütfgelegten Steife bie auf

htm ©ipfel be§ SBerge§ gelegene ßitf ^Sterntoarte. 3)ie 3^a!^rt ü6er hk fdjön

angelegte Sergftra^e getoöl^rt entgütfenbe unb Beftänbig tüec^felnbe 3lu§6li(fe auf

bie fruchtbare Sbene, ha^ enblofe 5Jleer unb bie gewaltigen @eBirg§äüge ber

©ierra ^Jieöaba.

Die t)or3ügli(^ au§gerüftete (Sterntnarte, lt)eld)e in gro§arttger ?l6gefd^loffen=

l^eit auf einfamer |)ö^e gelegen ift, Bietet aufeerorbentlic^ öiel für ben 5Iftronomen

6e!§en§tDÜrbigeö. Di^ne an biefer ©teüe ouf bie einzelnen Einrichtungen einäu=

gelten, foCl nur be§ großen, Bi§i§er größten 9^ernroi^re§ ber Sßelt @rtt)ä^nung

gefc§et)en. S)ie med^antfdje 5lu§fü^rung biefe§ getualtigen ^nftrumentS unb bie

gefammten @inrid)tungen ber Kuppel muffen al§ öoräügli(i)e Be^eic^net tnerben.

ßeiber toax ber ^i^ftanb ber Suft in ber 9lac^t unfere» Sefud§e§ fein Befonber§

^) Wü SBenu^uttg eine§ am 3. 2)fcember borigen Sa^re§ in ber ©efeEfc^aft für grbfunbe ju

Serlin gE:^altenen S3ortrage§, too aud^ bk eigentliche Slufgabe ber ©Epebition nä^er bejproc^en ift.
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c^utcx, fo ha^ toix Beim SBefid^tigen be§ Saturn, her Uranugtnonbe, enger S)op^eI=

fterne, fotote einiger S^ebelflctfe faft au§f(^lie§li(^ fd^lüac^e SSergrögerungen on-

toenben mußten. 3^ur für furje 3«t !onnte bie S5ergrö§erung 3000 Benu|t

tüerben. S)ie o:ptifd^en Seiftungen biefe§ 9tiefenfernrof)r§ öon 36 ^o^ Oeffnung

ftnb fel^r befriebigenbe; feiner fleißigen unb 3toe(fentfprcd)enben ^enu^ung öer=

ban!t bie aftronomifd^e 2ßiffenfd)aft biete unb tr)id)tige ©ntbecfungen.

(Sigent^ümlic^ berührt bie am ©ranitpfeiler bc§ gernrot)r§ ongebroi^te Safct

mit ber 3nfd)^'tft: „|)ier liegt ^ame§ Sicf, ber ©rünber ber ©terntoarte, 6e=

graöen." ^n ber Sl^at befinbet fi(^ ber ©arg be§ ameri!anif(^en OJiittionär»

unb 6onbcrIing§, toelc^er ha§ ©elb jum 23au ber ©terntüarte gro§müt!^ig !^er=

gaB, im Pfeiler eingetaffen. Urfprünglid) foE ^ame§ ßi(f bie 5l6fi(^t gehabt

l^aben, eine getuoltige, oEe anberen überragenbe ^tjramibe in ^egl^pten Bauen ju

laffen unb biefelBe ju feinem ^n'aBbentmal l^er^urid^ten. 2)em S)rängen einf[u§=

reicher greunbe unb ber ©rtoägung, ha^ ein foldier 33au im ^riegefatte ^erftört

toerben !önnte, gaB er nad^ unb Iie§ ha^ größte §ernrol^r ber 2ßelt conftruiren,

tocl(^e§ gleichzeitig fein ^Jlaufoleum Bilben folltc.

£'ie «Seefai^rt ätotfd)en ©an Francisco unb ben l^atnaiifc^en unfein ift äiemlid^

monoton, ^ei bem geringen ©c()iff§üer!e]^r toar e§ nic^t ju öertounbern, ha^

toir in ben fieBen klagen nur ein einziges ©c^iff, unb ätoar ein ©egcIBoot, fa^en.

516 unb 3u erblitft man flicgenbe ^ifd^e, auö) too'^l einen SSalfifd^. £)aBei maci^t

ber ©titte Ocean, l^ier toie faft üBeralt, feinem ^^iamen burd)au§ teine @!^re;

benn toir !^atten in ben erften öier Ziagen fe!^r fdiledjteS Sßetter unb l^o^en ©ee=

gang mit SßeHen öon faft fünf Metern §ö^e. @rft furj öor Eintritt in bie

Sropengone toirb ba§ SCßetter Beftänbig unb fd)ön. 3)ann tDcl^en taue 5Paffat=

toinbe, unb Fimmel toie SBaffer toetteifern im tiefften SBtau.

3n ber 9la(^t be§ fec^ften 2;age§ tourbe im äßeften ein fd^öneS 3oMacaI(i(^t,

unb gerabe am füblid)en |)oriäonte ha^ füblic^e ^reuj jum erften ^aU fidjtBar.

^d) Begrüßte baSfelBe al§ einen alten SSelannten, ben id) feit fünf ^atjren Beim

Sßerlaffen be§ fübameri!anifd)en Kontinents nid^t mc!^r gefeiten l^atte. 5ln ©d)ön=

^eit lann fic§ biefe§ fo oft Befungene ©ternBilb mit ber nörbli(^en ßonfteEation

be§ Drion getoife nidjt meffen.

5lm 5}torgen be§ fieBenten 2:age§ tourbe ßanb gefeiten. @§ toar bie nörb=

lic^e Mfte ber ^nfel ^Jlolofai, auf toelctier fi(^ bie öon ber l^atoaüfc^en Slegierung

eingerid)tete Sepraftation Befinbet. .^ier töerben bie unglücllic^en £)pfer jener

€ntfe|li(^en unb Bisher unl)eil6aren 5tu§fa|!ran!^eit ifolirt unb muffen unter

treuer ^pflege bo^in fterBen. SSor ungefähr öierzig ^a!§ren tourben bie erften

f^ätle biefer au§ S^ino eingefdjleppten ©eud^e auf ben ^atnaüfcfien 2^\dn BeoBad^tet,

unb gegentüärtig toerben in jebem ^o^re üBer l^unbert fronte nad^ ber ßepra-

ftation gefd)iift. S)ie ^alBinfel ^alaupapa, ouf toelctier biefe 5lnfiebelung \\ä)

Befinbet, ift öom Dcean !^er nur an einer ©teile äugänglic^, unb üBer bie fie

umgeBenben, Beinal^e 900 ^eter l^otien SBerge fü^rt nur ein einjiger enger ^afe.

2)ie ßranf^eit fott fid^ in ^olge ber ©d)u^impfung gegen hu ^^octen, toeli^e

im ^aijxt 1853 epibemifc| auf ben '^atoaiifc^en ^nfcln auftraten, aiemlid) rafd)

unter ben ßingeBorenen öerBreitet l^aBen. ^IRan liefe bie ßepröfen gunäd^ft ol^ne

5lntüenbung Befonberer S5orfic^t§maferegeln mit ben üBrigen banalen äufammen=
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leBert, 6t§ ba§ Uebel 1864 ^u etnet Bcbxo^^Itc^en 5tu§be^mmg getoad^fen "max.

2)arauf entfc^lofe ft(^ im Januar 1865 hk t\a)X)an]^t Stegterung, eine ftrencje

;3folirung ber ßepiöfen burc^jufü^ren ; e§ tüurbe bic Septaftotion auf DJtoIo!ai

mit einem |)ofpital unb jal^Ireic^en Stßoi^n^öufern einc^eiidjtet. Dtunme^r bec^ann

eine förmliche ^ngb naä) Sepröjen auf aEen 2^]dn be§ !^atr)aiifd§en Äönigreic^g,

ha bie bon ber ^ran!f)eit gefallenen ft(^ in bie Serge pd^teten, unb erft no(^

bieler 5[Rü^e öon ben Slgenten ber 9iegierung ergriffen unb nac^ DJlolofai üBeT=

fül^rt toerben lonnten.

6o graufam eine folt^e ^a§regcl ber ^folirung ou(^ erfd^eint, fo Bleibt fie

bo(^ ha§ einzige 53littel, um ber tmmer bro^enber um ft(^ greifcnben ©eud^e

gin^alt 3U lf)un. ^n ben erften ^o^^'e" ^o^ bie Sepraftation auf ^ololai in

äiemlic^ öertoafirloftem 3uftanbe. @Iütf(i(^erh)eife fanb fi(^ im ^a'^re 1873 ein

junger @eiftli(^er, ber ^oter Ramien, tcelc^er hk ©teile eine§ 6eeIforger§

auf ber Sepraftation üBerna^^m unb fic^ feinem ü6erau§ traurigen Berufe mit

tDaI)r:§aft ebler 5Jlenf(^enlieBc unb in unerfd)rocfenfter ^fIi(i)terfüEung ^ingaB.

SBefentlicfj spater S)amien'§ Semü^ungen ift e§ ju ban!en, ha% ber Station

rei(^li(i)e 5RitteI öon Seiten ber Sfiegierung unb au§ priüaten Stiftungen 3U=

floffen, tnelc^e e§ ermöglichten, einen ^Irjt unb mehrere Barm^er-jige Sc^toeftern

3ur ^Pflege ber rettung§lo§ öerlorenen ^ran!en angufteßen. 5la(^ elf ^a^^-'^^

raftlofer unb aufopfernbfter itjätigfeit tüurbe auc?^ ^ater Damien Pon ber Sepra

ergriffen unb im ^a^re 1889 ftorB er, ein SBo^It^äter unb pgteic^ ^ärtt)rer

ber leibenben 53lenf(^!^eit.

2Bä!^renb mir no(^ folc^en traurigen Söetrai^tungen na(^'fingen, tau(^te Por

nn§ Bereits bie norböftIi(^e ^üfte ber ^auptinfel Ca^u auf, an bereu füblic^em

^eftabe fict) unfer Seftimmung§ort, Honolulu, Befanb. 3)ie§feit§ be§ füböftlii^Gn

33orgeBirgc§ ^o!o=§eab trug bie ßanbfc^aft einen Pulcanifc^ oben unb aBgeftorBenen

(S^araÜer; foBalb jeboc^ ba§ 6(^iff um jene§ 33orgeBirge unb in ©i(i)t ber @üb=

üifte gelangte, änberte fid^ ber ßinbruc! ber Sanbf(^aft PoUftänbig. Saftige

Sßiefen unb biegte ©ruppen bon 6oco§palmen erfreuten ha§ 5tuge, unb bie

Serge jeigten Bi§ ^oc^ !^inauf bie fc^önfte Vegetation.

2[ßir fui^ren in ben burd) fteile ßoraEenriffe mit fd)äumenber Sranbung

geBitbeten |)afcn, in ben nur ein einziger ßanal mit engem ga:^rtoaffer einläuft.

5luf ber äßerft Pon Honolulu Belnegten fiel) aloifd^en hjeijjcn imb :^alBmeifeen

5)lenf(^en bie Braunen ^ano!en; man erBlitfte pBfc^e, meift einftöcfige Käufer,

umgeBen Pon 5Polmengärten, unb im .^intergrunbe bie malerife^en, :§o^en Serge;

ha^ 5lIIe§ gab ein ftimmung§0otte§, ec^t tropifc^e§ Silb.

3)ie ^atoaiifi^en ^nfeln liegen in einer continuirlic^en Pon ^florbtoeft nad^

Süboft laufenben ^ette äteifctien 18 « 55' unb 22 » 16' nörblic^er Sreite, in

Sänge jtoifc^en 10 Stunben 19 Minuten unb 10 Stunben 42 ^Jlinuten tüeftlic^

Pon ©reentoic^. Sie Befielen au§ ben ad)t Betoo!^nten Silanben 5^iil^au, ßauai,

Oa^u, Tlolotai, ßanai, 5Jtaui, Äal^oolatoe unb ^alüaii, fotüie au§ brei ganj

!leinen unBetoo^nten ^nfelc^cn. inmitten be§ StiHen Ocean§, nod^ innerhalb

ber nörblic^en Sropen^one gelegen, Bilben fie ben Änotenpunlt für faft aEe Pon

ber äßeftfüfte 3torbamerilo§ naä) 5lficn unb ^uftralicn fal^renben £)ampfer.

2)er auf ber ^nfel Dal^u gelegene ^afen ber ^auptftabt Honolulu ift 2100 See=



234 S)eutjc^e SRutibfc^au.

tneilen fübtoeftlii^ öon ©on ^tanciSco unb 3400 (Seemeilen füböftli(j^ öon ?)o!o=

l^ama entfernt. S)ex fc^on ie|t Beträchtliche ©(^iff§t)er!e^r trirb noc^ Bebeuteni>

3unel^men, foBalb ber 5licaraquo'6anal Qu§flefü^rt fein tnirb unb bie nacf) 5tften

Beftimmten 6(^iffe eBenfoEg öon ber Oftfüfte 5lmeri!a§ unb öon Europa qu§

jenen neuen 2ßeg nel^men n^erben.

5luc^ bie locate ©d^iffal^rt jtoifc^en ben einzelnen ^njeln ber "^atoaüfc^en

@ru^pe ift Bereits Bebeutenb enttnitfelt. 9leunäel|n 2)ampfer unb ja^Ireic^e

6egelfd)iffe öermitteln ben 33er!e!^r ätoifc^en ben .^oupt^^äfen ber i^nfeln Äauai^

Dol^u, ^olotai, Waui unb |)QtoQii. ^ttjcffraöfeig erBaute £eu(i)ttprme fiebern

bie im 5tIIgemeinen rect)t gefährliche ^üftenfct)iffal^rt.

3luf htm erlofcfienen Krater S^iamonb §eab an ber 6üb!üfte ber 2n\d

©Q^u Befinbet fic^ in einer §ö^e t)on cttna !^unbert 5)letern eine 6ignalftation,

auf ftielc^er bie onlommcnben ©c^iffe fc^on in toeiter Entfernung öon ber Äüfte

BeoBoc^tet tüerben. dla^ geftftelCung be§ ^^lameng tüirb ba§ Bctreffenbe 6(^iff

bann telep^onifc^ nad^ Honolulu gemelbet. 3luf biefe SBeife erfä'^rt man
minbefteng fd)on ein Bi§ jtoei ©tunben öor^cr, tnann ein fähiger S)ampfer an=

lommen tüirb. ©egelfdjiffe, todä^t in Honolulu einlaufen, h3erben öon ©d)lepp=

bampfern in ben §afen gebogen.

£ie SBeOölferung ber l^atüaiifiiien ^nfeln, toelc^e l)auptfäc^li(^ an ben Mften=

ftreifen aufäffig ift, jä^lt gegenwärtig 90100 5)tenf(^en, öon benen ettDa 40000

banalen unb ber 9ieft Slmeritaner, (gnglänber, ^eutfc^e, $Portugiefen, (S^inefen

unb ^Qpöner finb. 2)ie ^nidn finb öulcanifc^cr Silbung mit öielen erlofdjencn

Kratern, nur auf ber größten füböftlid^ften ^nfel ^atnaii kommen nod) jtoei

tl^ätige SSulcane öor, ber eine, ^auna ßoa, Beinal^e öon ber ^ö^e be§ 5}^ont=

Blanc unb faft Beftänbig rauc^enb, ber anbere, ßilauea, ettöa 1300 5[Reter f)0^

unb einen gemaltigen, ftet§ auf= unb aBfd^manlenben feurigen ßaöafee ent^altenb.

5lu§ bem Krater bc§ 5Jcauna ßoa :^aBen fii^ im Saufe ber ^^it ^a^lreic^e

öer^eerenbe ßaöaftröme ergoffen, meld)e ba§ Sanb i^äufig Bi§ gum 53here f)in

burc^fe^en. £)ie le^te biefer getoaltigen Eruptionen auf §amaii fanb im i^Q^utiv

1887 ftatt unb l^ielt faft eine äBoc^e an. Einen Bemer!cn§tüert:^en Eontiaft ju

ber öon öulcanifdjen Gräften ftto^enbcn ^nfcl |)atüaii Bilbet bie norbmeftlic^fte

3!nfel berfelBen ©ruppc, nämlic^ ^auai. ©eit ^a^rtaufenbcn fd^eint bafelBft

jebe öulcanifdjc JBätigleit erlofc^en 3u fein, unb bie üppig Betnadifene ^nfel öer=

bient mit 9tc(^t ben it)r öon ben EingeBorenen gegeBenen 9kmen ber „©arteninfel".

3)er gläd^enraum fämmtlic^er l^atoaüfd^er ^nfeln äufammengenommen. Beträgt

ungefähr fo Diel mie ber be§ ^önigreid)§ ©acl)fen. 5luf bicfem öer^ältni§mä§ig

lleinen SSobenraume l^errfd^t jebod^ eine gro^e 5[Rannigfaltig!eit ber öerfc^iebenften

Mimate, je nad^bem bu 2errain§ auf ber SBinbfeite ober ßeefeite liegen, ^m
5lEgemeinen ift bai ßlima milb unb tnarm, aBer lii^ler aU ba§ öon anberen

in gleid^ geringer SSreite liegenben ©egenben. £)ie§ rü^rt nic^t nur öon ben

Beftänbig unb üBer eine fe'^r gro§e ^läc^e be§ Dcean§ toel^enben ^^affatminben

:^er, fonbern ift auc^ burd^ bk S^atfod^e öeranlofet, ba^ bk 2;emperatur be§

5!Jleermaffer§ in ber 91ä^e jener ^nfeln um dtoa 5 " fül^ler al§ fonft unter ben=

felBen SBreiten ift, in golge einer öon ber 9iegion ber SSel^ringftrafee l^er um=
Biegenben ©trömung.
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£)te faft ha§ gatije ^a^x au§ nötbltc^et 9ii(j6tung mit toec^felnber ©täi;!c

toel^enben ^Paffattoinbe tragen au^erorbcntlii^ öiel ba^u bei, ben 5Iufent^alt auf

ben ^nfeln für ben 2Bei^en angenefim unb gefunb ^u geftaltcn. ©oBalb biefer

großartige natürli(^e ^öc^er feine X^ötig!eit einfteüt unb ben tnarmen 5Eßinben

ou§ fübli(^er 9{id)tung, „ßona§" genannt, ^la^ maä^i, leibet ha^ 333o^l6efinben

in eni:^)finbli(^ent Tla%e. £)ann tritt eine feut^te unb erfdjlaffenbe äßärme auf,

hjeld^e bei ben meiften ^Jlenfd^en ßopffc^mer^en unb 5[Rattig!eit fieröorruft. S)ie

^öä)'\k 2em^3eratur, toclc^e ic^ auf ben ^nfeln tna^rgenommen '^oBe, Betrug am
5[Reere§niöeau unb im Schatten 32*' C, bie niebrigfte 13" C.

2)er SSoben auf ben l^atoaiifc^cn ^nfetn ift im Sttlgemeinen arm, nur in

ben Si^älern unb üBeroII, tno reid)Ii(^e 5Keberfc^Iäge auftreten, nimmt bie S5ege=

tation einen üppigen unb BejouBernb fdpnen ß^arafter an. S)ie einzigen Zfjkxe,

tt3etct)e fi(^ t)or ber SBieberentbecfung ber ^nfeln burc^ 6oo! bort borfanben,

toaren §unbe, ©CQtueine, ^äufe unb bie in gan^ 5poIt)ne[ien cin^^eimifd^en

^ül^nerraffen. i)a§ 5Reer tnar reic^ an f^ifc^en, tooOon gctuattige Seilte, toeld^e

öon ben alten ^atnaiiern mit ©teinBauten löng§ ber ßüfte angelegt hjaren,

no(^ je^t ^eugniß aBiegen. S3on 3}egetaBilien fanb fi(^ !^auptfö(i)li(^ hk %axo=

pflanze (colocasia antiquorum), meiere für alle ©übfeeinfulaner bie .^auptnaljrung

liefert. 3tu§ ber me!^lreic§en SCßur^el toirb nac§ Üiöftung unb burc^ 3ufa| Oon

äBaffer ein 2Bret, „pol" genannt, l)ergeftel[t , ber, Oon Bläuli(^=tüei§er f^^ärBung,

lei(i)t ongefäuert genoffen mirb unb in l^eröorragenbem 5!Jlaße fotno^^t na!^rl^aft

al§ leicht terbaulid^ ift. S)ie banalen, tnelc^e Bei ben ^al^ljeiten, fogar ^um

i5^leif(^effen , nur i'^re S^inger Benu^en, genießen ben „pol" au§ großen §ol5=

gefäßen. fyifc^e, (Seflügel unb f^^leifd^fpeifen toerben in aromatifc^e 5Slötter ein=

gemidfelt unb in ber @rbe mit öülfe öon glül)enben Steinen ge!o(^t. 2Ran

muß gefte!^en, ha% burd^ biefe 5lrt ber ^u^^i^eitung bie ©peifen außerorbentlid^

faftig unb fc^matfftaft gerat^en.

5ll§ eine ßrinnening an bie alte 3^^^ !^at fi(^ Bei ben .^anafen no(^ bie

©etüo'^n'^eit be§ l^atüaiifd^en i5^eftma^l§, „luau" genannt, er!^alten. SSei ieber

feierlichen ©elegenl^eit geBen bie SingeBorenen folc^e @elage, ^u benen auc§ 5lu§=

länber pgelaffen Serben. 2luf einem fc^attigen 5pta|e tnerben hatten au§=

geBreitet, auf toeld^e man fic^ nieberfe^t, unb 3toij(^en biefelBen toerben aroma=

tifc^e SSlätter al§ Xif(^tu(^ auf ben ©rbBoben gelegt, ^n l^öljernen (Sefößen ift

ber „pol" entölten, gleifd^fpeifen ftnb in SSlätter eingetoidelt , unb al§ ]^aupt=

iö(^lid)e SedterBiffen toerben ro^e ßraBBen unb eBenfall§ rofte i^ifc^e aufgetragen.

@in ©eegra§, „limu" genannt, bient al§ getnürjartige ©peife. 5ll§ @etrön!

tüirb enttoeber SOßaffer ober Oon ben toeniger ©enügfamen „awa" t)ertoenbet,

jenes Beraufi^enbe ©etränf ber ^Polqnefier, toeld^eg au§ ber SBurjel ber 5ltt)a=

pflanze burc^ Fermentation ^ergefteKt toirb unb eine ftar! narcoti[irenbe 2ßir!ung

^at. ^Jleffer unb ©aBein finb anä) Bei biefcn ^Jla^lgeiten nid)t in ©eBrauc^,

unb toer Oon „@uropa§ üBertünd^ter ^öflic^!eit" angeftedt ift, t^ut am Beften,

Bei foldjen ©d^möufen ben ^ufc^auer, unb nic^t ben S^eilnel^mer ju fpielen.

©intieimifd^ auf ben !^atüaiif(^en ^nfeln finb bie fuße Kartoffel, ber S5rot=

Boum, bie (5oco§nuß unb bie SSanane, ferner öiele frucl)ttragenbe ©träuc^er unb

ha^ ^ndzxxo^x. ^oftBare ^Rupöljer, inSBefonbere ©anbel^ola, !amen in ber
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allen ^^it tet(^ltd§ öor. 5[Rit her fortft^teitenben ßititifation finb aÜe Wirten

nü^Iidier Spiere imb 5)]f(an5en auf ben i^QU)oitf(^cn ^nfeln etngefü'^tt toorben,

aber leiber famen mit ifjnen aud) manche Pagen, tüie 5!Jlo§!tto§ unb 6corptone,

in iene§ $parabie§ bc§ 8tiIIcn £)cean§.

©egenh3ärttg Bcftcl^en bte ^auptföd)l{(|ften ^nbuflxie^toeige in ber ßultiöirung

öon 3^i^cno;^^* ^cBft ber ^aBrüatton öon S^dcx, bonn !ommen bet 9{ei§Bau,

^affeeplantagen , bte ßultiöining oUer tropijdjen i^iüt^te, in§be|onbete öon

SÖananen, unb fd^Uefelic^ 3]ie§3U(^t.

^ur ßultioirung be§ Sanbe§ tücrben in neuerer !^dt ]^auptfä(5§Ii(^ ß^inefen

tertüenbet, unb auf ben ^i^cferplantagen arBeiten faft nur ^iaponer. S)te @tn=

toanberung ou§ 5l[ten naä) ben l^atoaüfdien S^fetn ift bal^er fel^r Beträc^tlid)

unb nimmt ftetig gu. S)te ^In^al)! ber ßi^inefen unb Japaner auf ben ^nfeln

Betrögt gegenlnärtig fc^on üBer 18 000. Selber ift bte cingeBorene SBeööIferung im

fidleren 5tu§fterBen Begriffen ; bor ungefähr ^unbertunb^toanjtg ^Q^^-'en gö^Ite fie

noäj 400000 6eelen unb gegentüärtig ift fie Bi§ auf ben je^nten S^eil biefer

3iffer l^crunter gegangen.

£)ie ©rünbe für eine fo ttngetoö^nlid^ i^o^e 6terBIi(^!eit finb in früherer

^eit ^unöc^ft in ben öteten Blutigen Kriegen p futf)en, toeld^e unter ben @in=

geBorenen ber l^atüaiifd^en ^nfeln trüt^eten unb bie erft in biefem ^ö^i^^^unbcrt

aufgel^ört !^aBen. ^ierju !ommt no^, oBgcfe!^en öon Iei(^tfinnigem SeBenStoanbel,

bie ^nbolenj ber !^alt)aiifi^en f^raucn, tueld^e fi(^ üor ben Saften ber ßrnä^rung

unb ©rjie^^ung ber ßinber fc^euten. ^an fud)te ba^er bie ©eBurten auf !ünft=

lid^em 3Bege ju ber'^inbern. 5Iutf) bie ^auBercr ober „^a!^una§" ber @in=

geBorenen, auf toelc^e Inir nod) fpäter jurücffommen tnerben, tragen Bei il^rem

großen ©inftufe al§ „^Jiebicinmänner" eine toefcntlic^e 6d)ulb an ber l^o^en

6terBIi(^feit ber ^anafen. 6(^Iie§lid^ finb bie mit ber ßiüilifation auf §ah)aii

eingebrungcnen ^afilreid^en anftedenben ßran'f^eiten no(^ gu ertoö^nen, üon benen

bie Bereits Befproc^ene £eprafeu{i§e gan^ Befonber» bcrl^eercnb lr)ir!t.

T)ie (SingeBorencn gc!^örcn ju ber poIl)nefif(^en 3iaffe, toclc^e fii^ üBer aße

^nfelgruppcn be§ öftlic^en Stillen OceanS bon DIeufeelanb Bi§ |)atr)aii unb felBft

Bi§ äu ben ©ftcrinfeln !^in öerti^eilt. UeBeraH finben tüir Bei ben genannten

^toeigen biefer 9taffe gleichen ^örpcrBau, öl^nlidöe ©prad^e, biefelBen Sitten,

©eBröuc^e unb religiöfen 5lnfd^auungen. @§ fd^eint äiemlic^ fidler, ha% ^att^aii,

bie größte ber famoanifd^en ^nfeln, bal ^auptcentrum für bie 5lu§Breitung ber

pol^nefifd^en Diaffe gemefen ift.

5rcan mu§ annehmen, ba§ bie ^atnaiifd^en ^n]dn fd^on feit bem fed^ften

^at)r!^unbert unferer 3citred^nung Betüo!^nt tnaren ; c§ fanben fid§ nömlidö menfc§=

lid^e ©crippe unter gan^ alten ßoraEenfd^id^ten unb SaOaftrömen. 2)ie crfte

@ntbedtung ber 2^\dn f^eint burd^ fpanifdje ©eefal^rer im ^affxe 1527 ftatt=

gefunben ju ^oBen. 3« jene^ 3dt fegelte nämlic§ eine flotte bon brei 6dt)iffen

unter SÖefe^l be» Don Slloarabo be Saaöebra bon 5Jleji!o nacf) ben WiDlnttm.

i^n S^otge eine§ gctnaltigcn ©übh)eftflurme§ tourben in einer Entfernung bon

etiba taufenb Seemeilen bom ^afcn jtbei bon ben S(^iffen berfd)lagen, unb jtbor

naturgemäß nad^ ber 3tic^tung ber ^nfel §atboii. 3lltc Batbaiifd^e UeBcrlieferungen

Bcrid)ten nun bon ber Stranbung eine§ Sd^iffeg an ber ^fte bon Sübfona,
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au§ tt)et(^em nut ber ß^apitön unb feine ©c^toefter gerettet hserben !onnten.

S^iefe fanben fteunblid^e 5tufna!§me unb !)etrQt^eten ©tnqefiotene, beten 9la(^=

fomnren ^um ütange öon Häuptlingen erhoben tourbcn^).

5Iu(^ ber fponifc^e ©eefo^rer ^uan ©aetano entbecfte int ^a^re 1555 bie

l^atoaiifc^en 3>nfetn, beten gri3fete, ^atnait, öon i^m „la mesa" genannt tüorb unb

bon benen tneitere öier bon t^m aufge^eid^net tüurben. Cblüof)! bie eingaben in

SBreite giemlic^ gut ftimmen, fo jetgen bie alten harten beä fpanifdicn 2lrc^iöe§

in ßönge bod) einen betröd^tlic^en ^el§Ier öon eintaufenb Seemeilen. S^iefer

^rrti^um in ber £ängenfcf)ä|ung üon ^ortiaii barf nidjt üBcrrafi^en, tüenn

nran beben!t , bo^ ju jener ^ni no(^ feine ß^ronometer ejiftirten unb ba%

bie fpaniic^en Seefahrer Bei t^rer einfod^en SängenBered§nung bk Don Oft

Jia^ 2öeft laufenben 5tequatorialftrömungen nod§ nid)t in Oiec^nung jie^en

fonnten.

drft über gtüet ^a^r!§unberte fpäter, in ^^^olge ber äöieberentbedung bur(|

600! im ^^at)xz 1778, tourben bie l^atuoiifdjen ^nfeln ober Sanbmidjinfeln, tuie

fte t)on 600! äu @^ren be» berjeitigen 6^ef§ ber SIbmiralität , be§ Sari of

©anbtüic^, genannt finb, aEgemein Befannt. ßeiber fanb ber berüfjmte ©ntberfer,

ol§ et gum gtoeiten 5Jlale im fyefiruar 1779 auf .^atoaii lanbete, feinen 21ob

burd§ bie §anb ber Eingeborenen, hDeld^e burc^ fein unb feiner ßeute unt)orftc^tige§

SSenel^men auf ha§ 5ieu§erfte geteilt lüotben tuaten. @in einfache», abet fc^öne§

£en!mat in ber S5u(^t öon ^ealaMua auf |)atüaii bcjeiifinet bie Stelle, tüo

600! erfc^Iagen toorben ift.

3u jener !^t\i !^ertf(^ten auf ^atoait no($ böüig ungeorbncte ^^ftönbe.

Slic^t nur bie S5etDo!^ner ber Derfdjtebenen ^nf^ltn führten miteinanber ßtieg,

fonbetn auä) auf ein unb betfelben ^nfel gab e§ öerfc^iebene Häuptlinge, bie

fi(^ befel^beten. S5eteit§ ^tuanjig ^al)te fpätet traten bie gefammten ^^K^^
bmä) bie ftat!e ^anb be§ etften ßi3nig§ ^ame^ame^a gu einem 9teidje öetbunben,

unb fd^on untet feinem 9cac^folget tüutbe bet ©ö^enbienft abgef(^afft unb ben

etften ametifanifci)en 5[Riffionäten bet (Sinttitt geftattet. S5i§ gum ^af)X^ 1874

tegietten fünf Könige au§ bem ©ef^lec^te bet Äame^amel^a». 9lacl) bem 5lu§=

ftetben biefet ßinie ging bie |)ettf(^aft butd) 33olf§befc^lu§ 1874 auf ßalafaua

übet, untet beffen 9tegietung ha^ ßanb ftc^ ju einet ungeahnten |)ö^e be§ 2ßo^=

ftanbe§ empotfc^toang. Seit Einfang 1891 tegiette öoEftönbig nai^ eng(ifd§em

5)lufiet hk Königin Siliuofalani (auf 2)eutfc^ „Silie be» .^immelS") unb etnannte

i^te ^Jliniftet, nadibem ha^ Sßol! bie ÜJtitgltebet be§ €bet= unb Unterlaufet

getoäi^lt l)atte. ^njtoifdien ift im. Januar b. ^. eine DteDotution in Honolulu

au§gebro(^en, burc^ n^eld^e hk Königin Siliuofalani entthront tüorben ift unb

eine proPiforifd)e Üiegietung, tocfentlic^ untet ametifanifc^em ßinftuffe, eingefe^t

toutbe. äßie fid) in S^olge baöon bie politif(^en 23et^ältniffe auf ben l^artiaiifd^en

S'nfeln toeitet^in geftalten tüctben, löfet ft(^ gut ^eit mit Sii^et^eit nod) nic^t

beftimmen -).

^) aßergl. 2Ö. SD. 2ltejanber, History of the Hawaüan People, 1891. New-York.
2) Sßergl. „SDeutfdje atunbfc^au", mäx^ 1893, „Hebet bie polUifd^en ^uftänbe auf ben

t)a!man\ä)en ;3njeln".
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60 fd)tiell l^ot bie ßtötlifotion unb moberne Sultur SeBen unb StetBen

auf ben l^atüaiijd^en ^nfeln amolgamiit, ba§ bie auf Oa^u gelecjene §Qupt=

ftabt Honolulu 6ei'ett§ einen öoEftänbig europäifc^en ß^aralter trögt. 5luf ben

anbeten ^n^dn bagegen ^eigt ba§ ßeöen no(^ redjt öiele Sputen ber alten ^di.

Honolulu gäfjlt etlt)a§ üBet 23 000 @intt)o!^ner, öon benen 6000 2öei§e unb

bie üBtigen ^ana!en, ß^inefen unb ;3öpaner ftnb. £ie .^auptftra§en ber 6tabt

ftnb Breit unb fc^ön angelegt; fie tüerben mit eleltrifc^etn SBogentic^t Beleuchtet

unb finb Don $PferbeBa!^nen burc^jogert. 33iele öffentliche ©eBäube Don ftattlic^cr

^rc^ite!tur unb ja^lreici^e gefc^madDoIIe $priDat!^äufer erfreuen ba§ 2luge.

Unter ben erfteren jeic^nen \iä) BefonberS ber !öniglic^e ^ataft unb ba§

9legierung§geBäube au§. 2)cr $Paloft tüurbe im ^al^re 1883 Doüenbet unb ent=

t)ält ettoa Dierjig ^i^t^e^f ^^^ h^mn einige mit großem £uju§ auSgeftattet

ftnb. ^n bem großen S^^ronfaale unb ben anfto^enben ©mpfangyjimmern

Befinben fic^ bie SSilbniffe Don europäifc^en §errfc^ern, bie ha§ !^atDaiif(3öe

Äönig§l^au§ gum ©efc^en! erl^alten l^at. SSon Befonberem ^ntereffe ift für ben

2lu§Iönber hk reiche Sammlung ^otoaiifc^er g^ebermäntel unb geber^elme, tDeld)e

fic^ im Seft|e ber töniglic^en Q^omitie Befinbet. 6ie finb au§ fleinen, gelBen

fyebern ]§ergeftettt, bie auf 33aftgefleci)t ober jlui^getüeBe bic^t oufgenöl^t

tDurben. UeBer ben großen äßertf) biefer nac^ alt!^atr)aiif(^er Sitte nur für bie

9Jlitglieber ber tijniglic^en ^^amilie Bcftimmten Ornamente !ann man eine S5or=

ftettung gewinnen, tüenn mon bie §er!unft ber feltenen gelBen ^ebern !ennt;

fie toerben Don älnei 33ogelarten gewonnen, bem Acrulocercus nobilis, ber faft

ganj fci^tüarj ift unb nur eine gelBe f^^eber unter iebem i^^lügcl Vt, unb bem

noci) fclteneren, eBenfaü» gur (Slaffe ber ^onigfauger gehörigen Drepanis pacifica,

toelciier nur jtDei gelBe ^ebern am Sciitoanj ^at unb gegentüärtig faft au§=

geftorBen ift.

2)ie UmgeBung ber Stabt Honolulu Bietet in rei(i)lid)cm ^Jta^e Gelegenheit,

lo^nenbe 5lu§flüge ju machen. S)a ift ^unäciift füblic^ Don ber Stabt ber ettüa

fec^g Mometer entfernte SeeBabeort 3Baifi!i (wai Reifet auf polljnefifc^ 2Baf f er),

tüo man ein l^errlic^e§ S3ab in ben lauen f^lutl^en be§ ©litten Ccean§ nehmen

!ann. S)ie burdjfc^nittliciie Temperatur be§ SeetoafferS Beträgt ettoa 24° (Selfiu§,

unb 3ur !^di ber ^lut^ finbet fici^ bort ein träftiger 2ßeßenf(^lag.

Dlörblic^ Don ber ©tabt liegen me:§rere fci^öne ©eBirgät^äler, Don benen

Befonber§ ba§ yiuuanu-- imb ha^ 50Zanoat^al p nennen finb; ferner !§o^e, leicj^t

erfteigBare 23erge, toie ber 2013 gufe Ijolie SantaluS, Don bem man eine Be=

äauBernbe 2lu§fid)t auf bie ©eftabe ber 2^]zl Dafjii geniest.

SBelcJ^er ©egenfa^ ätoifci)en bem lieBlici^en unb bic^t Betualbeten ^][J^anoat:^al

unb ber toilbromantifc^en 9tuuanu^SBergfc^lud)t, toelclje fic^, Don 3000 gu§ l)ol)en

gelfen umragt, Bi§ ju einer ^öl^e Dou 1200 ^n% liinauf^ie^t unb bann plö^lici^

an ber „5pali" fteil na^ Dlorben aBBric^t! S)iefe ©teEe, Don ber man eine

l^errlic^e 2lu§ftci§t auf bie Diorbfeite ber ^nfel £)a:^u :^at, tüo üppige 3ucfcrrol)r=

feiber unb ^eügrüne Dtei§- unb Saropflauäungen , Don ßocospalmen eingeral^mt,

\\ä) faft Bis an bie ßüfte be§ tiefBlauen £)cean§ erftreden, ift auc^ in :§iftorif(i)er

SSeäie:^ung intereffant. ^ier fanb Dor ungefähr :^unbert ^a'^rert ber le|te ßampf
be§ |)äuptling§ ber ^nfel Dal)u, ßalanilupule, gegen ben tönig ^ame^amel)a I.
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ftatt. £)te ^-ieger Don £)a^u Mtnpften mit großer Sapferleit, tüutben aber Don

bem §eere ^arnzfiatm^a'^ besiegt unb über bie ^a(t in ben 5l6gtunb getrieben.

9io(^ ie^t tann man am fyu^e ber ^ali gebletd)te ©ebeine fener ßiieger finben,

n)el(^e im l^elbenmüt!^igen Kampfe für bie Unab^ängigleit i:^rer ^nfel fielen.

2Bir !önnen Honolulu nic^t öerlaffen, ofjne beä intereffanten unb tnid^tigen

etl^nograp^ifc^en ^ufeum§ für bie 2Söl!er!unbe ^atnaiiS unb ber übrigen ^nfeln

im ©titten Oceon ju gebenden, tx)elct)e§ unter Ruberem bie grij^te unb toert^OoEfte

Sammlung ^atüaiif(^er 5tltert:^ümer enthält. @§ iourbe öon bem in Honolulu

feit öielen ;3a'^i-'Ctt anfäffigen amerüanifc^en SSonquier S3if^op in freigebigfter

Stßeife erbout unb eingerichtet, jum 5lnben!en an feine frü^ öerftorbene ©ema^Iin

Sernice 5]}Quat)i ^if^op, tnelc^e einer alten ^otnaiifc^en ^önig§familie entftammte.

Unter Seitung be§ fac^tunbigen ameri!anifd)en @ele^rten 5}h-. Srig^am ift ha§

^Jloterial nunme!^r georbnet, unb e§ ftel)t ju hoffen, ha% ber mit .^a^lreic^en

p^otograpl)ifc^en 5lbbilbungen berfe^ene gro§e ^otalog, ben 5Jlr. SSrig^am bereits

begonnen !^at, balb üeröffentlid)t tüerben möge^). 6» toürbe an biefer Stelle ju

iueit führen, einen ©inbliif in bie S(^ä|e be§ „^aua:^i=SSif^op" 5[JIufeum§ geben

3u tüoHen, hu jeben Sammler et:^nograplöif(^ tt)id)tiger ©egenftänbe inal^r^aft

entjücfen. @§ fei nur crtoä^nt, bafe in ber Sammlung ^^atüaiifdier Sßoffen fid§

unter anberen aud^ ber 2)ol(^ au§ Stein befinbet, mit bem ßapitän ßoof

erfto(^en tnorben ift, ferner ba^ bie bort üorl^anbene Sommlung l^atoaiifc^er

„ßalaboffe" (^oljgefäfee jum 5lufbetoa!^ren öon 9la!§rung u. f. m.) für bie

rei(5^!^attigfte ber 2ßelt gilt, unb f(^liefeli(^, ha% bie ßottection olt^atüoiifd^er

@i3^enbilber al§ gerabeju öoKommen bejeic^net ttjerben !ann^).

2)q§ ßeben be§ !^atDaiif(^en 23ol!e» ift reici^ an origineEen ^ügen. Sie finb

ec^te Mwlottet unb lieben ba§ 5Jleer über 9ll[e§. @§ gibt !aum getoanbtere

Sd)triimmer unb unerfc^rodenere Xau^^x al§ bie ^anafen, bereu 5tu§bauer im

Sßaffer fidjerlic^ ni(^t übertroffen tüirb. 9Zur mit einem Keffer betoaffnet

tauchen fie unter unb belämpfen ben in jenen (Setoäffern fo gefährlichen §aififd§.

Sobalb eine l^o'^e Sranbung gegen bie Äüfte onbrauft, f(^ir)immen fie mit einem

eigen§ für biefen '^tütd l)ergeri(j^teten SBrette !^inau§ in§ 5[Jleer unb fommen, ouf

ben dämmen ber ^o^en SßeUen reitenb, mit ber SSranbung toieber an ha§ Ufer

jurüd. ^^x fc§arfe§ unb geübtes 5luge erblitft einen i^^ifc^jug atuifc^en ber ßüfte

unb bem ^orattenriff, e^^e ein grember benfelben mit bem gelbftec^er fe^en fann.

Sobalb ber Sditoarm bem Ufer nal)e genug getommen ift, fpringen hk ßanafen

in ba§ ^eer, ein S^eil, um ein großes 9h^ au§3ufpannen, unb ber onbere, um
bur(^ laute§ ©efd^rei unb 5tuff(^lagen bie f^ifi^e in ha^ 9ie^ ju treiben. So
machen fie oft fc^on noc^ toenigen Stunben eine reiche Seute, bk fie reblic^

unter einanber t^eilen, unb toobei anä) ber ^^rembe, ber neugierig i^rem 2^reiben

3uftebt, nid^t öergeffen tüirb.

5Dtd)tung unb 5Ruftf fpieten eine gro§e Ütolle im Seben be§ l^atoaiifi^en

S5ol!e§. ^ifxz ©ebic^te, „mele" genannt, ^aben lein eigentlid^eg 23er§ma§ in

1) Gin öorläufiget ßatatog ifi in biefen Söoc^en edc^ienen.

-) 3lud^ in bem ßgl. IRufeum für aSolferfunbe ju Berlin Befinbet fid^ eine fet)r reichhaltige

Sammlung tjawaüjc^er 3lltert^ümer.
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unferem ©tnne, fonbern Beftel^en au§ fm^en 6ä|en, tüelc^e in fincjenbem %ont

mit 5lccentuirung be§ legten SCßorteg borgetraQcn tuerben. SDurd^ münblic^e

UeBeiiiefetung finb ^a^xtiä^z ©agen unb Sfiomonjen au§ ^ö^^-'^un^ei^tß ottci^

S^ergangen^^eit bi§ in bie ©egentüart aufBetua^rt tüorben. (S§ tnu^ al§ ein

gto^eg Sßeibienft be§ ftül^eten omerüani^i^en ©efanbten in ^onoluln, 5Jh. S)agett,.

angefel^en ttieiben, ba§ er fie gefammelt unb in§ (gnglifd^e überje^t ^ot. SSiele

biefer i)id)tungen, 16efDnbcr§ jolc^e, in benen §eIbentJ)Qten öefungen inerben,

erinnern an unfere norbijd)en Sagen, anbere, iüie ha^ 5Jtär(j^en ber ^prinjeffin

^anoo, h)el(^e gum 6c^u|c öor i^rem S3erfolger in einen SflegenBogen öertüanbelt

tüirb, finben in ben 5[RQt]^en be§ griec^ifc^en 5lltert!^um§ i^ren 2ln!tang.

2)ie mufüalifc^en ßompofitionen ber ^atnaiier finb faft fämmtlid^ f(^tr)er=

muffigen (S^araÜer». ©elbft in ben Siebe§liebern ift nid)t§ bon bem Ieid)ten

SSIute 3u nter!en, toeld^ey fonft burc^ bie 5lbern biefe§ l^eiteren unb l^arntlofen

5kturöol!e§ roHt. So lange ber 3]oIInionb am |)immel fte!^t, fliegt ber Sdjlaf

bk ©ingeborenen. 2)ann fi^en fie in (Simplen öor i^ren |)ütten unb fingen

l^atüaiifd^e Sieber, bereu melobifc^e S^öne toeit^in burd^ bie ftitte, laue 2!ropen=

nad)t üiugen, !aum unterBrod)en burt^ bie 5Iccorbe bc§ Begleitenben Saiten»

inftrumenteS.

Slber ba§ fieben be§ l^atüaiifc^en S}olfe§ toeift aud) biete bun!ete Seiten ouf.

ßine ber buntelften ift ber ©inftufe, ben bie !^aübmx ober „^a^unaS" nod§ je^t

bort ausüben. 2)iefe ß^arlatan», tt)el(^e öon bieten ©ingeborenen ol§ 2ler3te

benu|t tDcrben, foUen bem l^alraiifd^en 5lberglauben ju S^olge bie gä^igteit

!^aben, einen ^[Renfc^en ju Sobe beten ju tonnen. S)a5u ift e§ nur nöt^ig, ba§

ber ^al^una irgenb ©ttoaS öon ber $perfon be§ i^m 3uert!^eitten £)pfer§, olfo

ein Sttitf klaget, |)aare u. f. ti). in feinen S5efi| betommt. 5)iefe 6)egenftänbe

tüerben uuter ^Ibfagen bon ^öuberformetn !^eimli(^ bergraben, unb ber ^al^una

begibt fic^ nunmehr in bie 9M^e feines Dpfer§, um beffen SSetbegungen 3u über=

tt)ad)en. S)er moralifc^e ©inftu§ biefer ©eremonie auf hk abergläubige Seele

ber ©ingeborenen ift fo gro§, ha^ bie Ungtüctlid^en jeben ßebenSmut^ berlieren

unb langfam ba!^in fiedjen. häufig genug mag bon ben getbiffenlofen ßa!§una§,

befonber§ in früherer ^eit, h}ol)l auä) @ift jur fti^nelleren ©rreid^ung il^reS ber=

tt)erflid)en 3^cle§ benu^t tüorben fein.

3n engem ^ufammen^ange !^iermit fte'^t bie 5r^atfa(^e, ba^ in alter 3ctt

bie !^atbaiifc^en i^^ürften unb ^öuptlinge bafür Sorge trugen, ba§ fie na^ btm

S^obe nic^t beerbigt, fonbern ba^ i^re Seic^name l^eimtid^ bon einem treuen ^reunbe

in eine abgelegene fyelfen!^ö§le gebracf)t tnurben. S)enn fobalb ein g^einb be§

3}erftorbenen in SSefi^ bon irgenb einem Steile be§ Stelette§ gelangte, !onnte

bie Seele be§ 2;obten !eine 9tu!^e finben. i)ie alten .^att»aiier glaubten, ba% jeber

5Jhnf(^ gtbei Seelen l^abe, bon benen bie eine erft naä) bem %obe, bk anbere

oft f(^on M ßeb3eiten, im jTraume ober tüä^renb ber ©tftafe, ben ^ör^jer berliefe

unb fpäter tbieber in benfelben jurüifte^rte. ^n ber bon einer !^o^en gel§tt)anb

eingef(i)loffenen 58u(^t bon ^ealatetua finb ^a^lreic^e §ö:^len fid)tbar, toeld^e

nod) ie^t menf(^lid§e (Serippe entl^alten. Tlan tann fid) faum borfteHen, tnie

bie alten ^atbaiier bie Seic^name i^rer greunbe in biefe uuäugänglid^en §ö!^lcn

gef(ä§afft l^aben.
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3){e ^atüdier rechneten xf)xm ^alenber tote QÜe :pDlQneftf(^en Stämme nad§

ben Hmlöufen be§ 2Ronbe§. S){e ^lonate ^^atten abtüe(^felnb neununbjtoan^icj

unb bvei^ig %aqe. £;afe gtoölf folc^e ^Jtonate um elf Sage gegen ba§ tua^re

^a^i äu !ur3 fommen, l^atten [ie bereits :^erau§gefunben unb f(f)alteten ba^er

gelegentlid^ einen ganzen 5Jlonat ein. 2)q§ poIt)nefifd^e ^af)X Begann ungefähr

am 20. 9^ot)em6er, jur !^dt, too bie ^(ejaben gerabe Bei ©onnenuntergang am
öftlidien ^oiiäont ftanben. S^ie für ba§ Ä'alenbertoefen nott)tDenbigen aftrono=

mif(i)en ^enntniffe iüaren im S5efi^ einer Befonberen Slaffe öon 5ßrieftern, kilo-

hoku, b. i). Sternfe^er genannt. 3)iefe BeoBad^teten bk Srjc^einungen am .f)immel

unb liatten eine genaue ^enntnife ber toic^tigften ßonfteHationen, rt)elrf)e oud^ ju

9ti(i^tung§Beftimmungen Bei ber 6(i)iffo^rt Benu^t tourben.

n.

5tl§ bal größte Söunber im Stillen Dcean gilt ber SSuIcan ßilauea auf ber

gro§en ^nfel §atoaii, ben iä) am ßnbe be§ 3a^re§ 1891 ju Befud^en (Se(egen=

l^eit l^atte.

5ll§ töir bie SCßerft öon Honolulu Bei fd^önftem SBetter öerlie§en, prebtgten

gerabe brei Braune 5}ltfftonäre in polqnefifc^er Sprache, um bie auf unferem

Schiffe Befinblic£)en SingeBorenen ju Befferem SeBenStoanbel ju Be!e{)ren. ^JUlon

mu§te bie ßraft unb ret^oiifd^e SSegaBung biefer Karaten BetDunbern.

Unfer Schiff fu^r an ber Sübfüfte öon Da^u öorBei, unb allmäüg erfd^ienen

re(^t§ unb Iinf§ hk ^nfeln Sanai unb ÜJlolofai. ©egen 5t6enb !amen toir in

bie 3la^e ber ^nfet ^aui, too ber getüaltige, üBer 3000 ^eter l^ot)e ertofd^ene

Krater §alea!üla, beffcn ^rateröffnung einen Umfang öon faft breifetg engtift^en

5JleiIen !^at, in ftern^eüer 5lad)t einen impofanten ^nBlidf gemährte. 5lm

näd^ften 5Jlorgen toaren toir fc^on in ber 5^äf)e ber 3nfei .^atnaii, auf toeld^er

juerft bie brei mächtigen, ^um 2;^eil etloidf)enen SSuIcane, ^mlalax, Wauna Äea

unb 5[Rauna Soa firf) geigten. S)ie Beiben (enteren, öon ber |)ö^e be§ ^Jlont=

Blanc, zeigten feine Spur öon Schnee, unb Bei toolfenfreiem §immel toaren iBre

pdjften Spi|en fidjtbar. S)ie ga^rt ging an ber toeftlic^en unb bann an ber

füblid^en .^üfte öon ^atoaii entlang, tooBei unfer Schiff an mehreren Stellen

5um ßöf(^en ober 5lufnei)men öon ßabung anlegte. 5ll§ toir um baö fübltdifte

6ap ßa=£ae umBogen, um unferem an ber £)ft!üfte gelegenen SBeftimmungsorte

^Punaluu äujufteuern, töurbe bie See fo imruf)ig, ha% eine getüaltige 33vanbung

gegen bie ßüfte anBraufte. 2ßir 3ogen e§ ba^er öor, in ber dlad^i Oom Sanbe

aBjubampfen.

^n einer Entfernung öon fecftjig Seemeilen leut^teten gegen jtüei U^r

5D^orgen§ bie getöaltigen ?^euer be§ 1300 ^eter :^ol)en 5ßulcan§ ^ilaueo auf unb

getoä^rten Bei üöüig bunller 5kdf)t einen fd)aurig fd^önen ^nBlidf. 3}on ^Jltnute

ju ^Jlinute tnec^felten ^ö^e unb ^orm ber ^^euer^ unb 5Raud)fäulen ; oft erleud^tete

ber Krater ha^ gefammte umliegenbe (SeBirge mit intenfiö rot^em Üxdik, gleic^fam

einen £eud()tt^urm batftellenb, ben bie Gräfte ber ^^latur gum Sd^u|e ber Sd^iff=

fa^rt erBaut l^aBen.

Äurj na^ Sonnenaufgang tourben toir in ^punaluu gelanbet, tooBei unfere

SSoote, öon ben ftarlen unb gefi^icEten ©ingeBorenen gerubert, töie ^Pfeile burd§

»eutfc^e SRunbfd^ou. XIX, 11. 16
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bte tofenbe, ettoa öicr 5J^eter ]^o]§e 23rQnbunq fd^offen. ©d^on nad^ furjer 9taft

öerlte^eiT toit ^unaluu in einem üetnen ©ifenbal^ntoagen , ber getüö^ntii^ jutn

SltanSpott öon ^urfetro'^i- biente unb itot^bürfttg mit ©i^en auSgcftattet tt3ar,

um un§ per 2)ampf naä) ber fünf engltfd^e 5JteiIen entfernten 3ucferplantage

^PqI^qIo Bergan burd) üppige ^u^^^rfelber unb ü6er öbe Saoogebiete ^u begeben.

i)ort ftieg xä) 3U ^Pferbe unb ritt ungcfäl^r fec^Sunbgtoanjig englifc£)e bleuen bi§

auf bie 6pi|e be§ ^roter§ ^ilauea, bie id) in fcd^§ ©tunben errcid^te. 3unä(f)ft

ge^t ber 2Beg burd^ liebli(^e %'i\äUx unb über betnalbete ^üqel. ®ann tüirb e§

immer ober, unb fd^Iie^lic^ reitet man ©tunben lang inmitten getnaltiger 2aöa=

maffen, tnclc^e burc^ ?lu§br"üd^e be§ 5Jlauna Soa entftanben finb; man unter=

fd^eibet beutlid) ^toei ganj t)erfd£)iebene 5lrten öon 2a\)a, bie eine mit glatten,

matt polirten Dberftäd^en unb bie anbere öon rauher, fd^ladenartiger gorm,

ireld^e ftd§ in getnaltigen 5Jkffen aufgetürmt öorftnbet. SBeite ©tredfen ber

erfteren mad^en ben (Sinbrutf einer ruhigen @rftarrung; bagegen flögen gro§e

Satiafelber ber ^meiten 5lrt (Sefüi)le be§ 6d§retfen§ öor fo getüoUigen unb un=

bönbigen 51atur!räften ein.

5]3lö|Iid^ taudjt bie ©pi|e be§ ^rater§ mit ben 9taucöU3ol!en auf, unb fc^on

halb beginnt ber überall jertlüftete 58oben tüarm ju toerben, au§ beffen Spalten

fortmä!^rcnb getüaltige Waffen öon ©d^tüefelbämpfen ouffteigen.

(Seit fünf ^afjren maren feine ^lufna'^men ber £imenfionen unb (Srl^ebungen

be§ tl)ätigen 5ßulcan§ erfolgt, unb feitbem !^atte fic^ bie ganje ^^iguration fo ge=

iüoltig öeränbert , hü% bie für ha^ ^af}X. 1886 auSgeftettte .^arte faft toie öon

einem anberen ©ebiete l^errü'^renb erfd^ten. 3}on befonberem ^ntereffe maren ha=

]^er neuefte ^effungen über §ebungen ober Senfungen ber falten unb feurigen

Saöamaffen, ha fic^ au§ i^nen ein @d§lu§ über bie geologifc^e 3ufunft be§

3]ulcan§ jie'^en liefe. 3" biefem 3^»^^^ ^otte id) mid^ mit einem befonber»

guten ^ö^enborometer au§gerüftet.

S)er 5lbftieg er-folgte mit jmei ^^^ü'^rern öon ber norböftlid^en Seite be§

^raterranbeg au§, bamit ber au§ 9lorb=Dft me!^enbe 5]3offath)inb bie ©d§h)efel=

bämpfe öor un§ l^er treiben !onnte. SBir töoren mit Saternen für ben Sflütftöeg,

2Bafferflafd^en unb großen Stöden au^gerüftet; fünf Eingeborene fd^loffen fid^

un§ an, bk über fünfzig englifd^e ^Jteilen ju jpferbe ge!ommen töaren, um im

Krater ju beten unb ber (Söttin be§ fyeuer§, „^ele", Cpfer ju bringen, ^unäd^ft

ge^t e§ einen 140 53leter tiefen öügel l^inab, ber mit üppigfter Söegetation be-

lüadifen ift. S)ann tüirb bie falte Saöabede erreicht, meldte fi(f) in erftarrter

gorm über ba§ ganje, biei englifd^e DJteilcn breite SSetfen be§ ^rater§ ^ilauea

erftrerft. lieber biefe§ ßaöafelb gel^t ber 3Beg in fübtueftlid^er 9^id§tung naä) btm

ettoa 3töei 5Reilen entfernten t^ätigen ßaöafee „.gjalemaumau", b. f). §au§ bei

eiüigen f^euer§. Xiefe Spalten, au§ benen Sd^mefelbdmpfe emporfteigen , unter=

bred^en bk Qa'oabcät. 2)er äöeg ift äufeerft befd^lüerlidö, über ©erött unb glatte

Steine l^intneg. 5kd^ bem tl^ötigen %'i}Cik be§ ßrater^ 3U fteigt bk Saöabedfe

ettöa 65 ^Jteter an. ^^aä) einem faft einftünbigen ^arfdt)e über biefe burd^

frül^ere Eruptionen gebilbctc 3)edte, bie faft jebe» ^a^r ben Sdfjaupla^ neuer

2lu§brüd^e bilbet unb bereu 9liöeau fidl) in ber ^lai\z bc§ t!§ätigen SaöafeeS um
cttöa 20 5Jteter in ben legten fünf ^ol^ren geboben l^at, gelangt man an ben
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IRanb be§ etgentltd^en inneren ^raterS, her eine fd^tooc^ eßiptift^e f^otm mit

dner cjtofeen 5lc^fe öon ettt)a 900 5}letern jeigt. öiet Befinbet fid) ber eiflentlid^c

fyeuetiee, ju beffen 9ianb tüii: noc§ Bei 3;age§anBruc^ qetancjten. Ser 5tn6Iitf,

ben bie feurigen Saöamoffen im ^n^e^^ getoäfjrten, fpottete jeber Sefc^reibung.

Qttoa 85 Wtkx unter un§ Befanb fi(^ ein feurig-- flüfjiger 6ee. ®Iei(^ SBellen auf

bem äBaffer Betoegtc fi(j^ hk geidjmolgene SoOa na(^ bem Ufer ^u. S^ann ^Iö^=

](i(j^ entftanb eine gewaltige Strömung nac^ bem ßentritm unb au§ gtüei mä(|=

tigcn ßanäten, offenbar mit bem (ärbinnern sufammen^ängenb, f(^oß bie gtü^enbe

2at)a fontainenartig tno^l 15 5Reter fto(^ empor. ©leic^^eitig fpielten ja^tlofe

fleinere geuerfontainen. Tlan ^örte ein (Seräufc^ toie Bei ber S5ranbung be§

11}leere§. S)ie ^arBe ber gtü^enben 2at>a tnar intenfiö rot"^, bie ber barüBer=

liegenben 9iauc^= imb f)ampftDoI!en Blau. $öon ^Jlinute ju 5Rinute änberte fic^

ba§ ©diaufpiel.

5tuf ber un§ äugetuenbeten Seite be§ 9^euerfee§ Befanb ^\ä) eine Breite ©c^i(3§t

fäiä) erfalteter Satia, burd) beren Spalten man ha^ tief unten glü^enbe geucr

erBliiite, beren betreten jebod^ möglid) fein mufete. ®§ trar ein Befd^tuerlid^er

unb gefa'^rooöer 5lBfticg, unb fofort naä} ßrreic^ung be§ 5iiOeau§ ber glü^enben

Saöa mu^te umge!el)rt tnerben, ha bie 6(^h)efelbämpfe unertröglic^ trurben.

^ä) fteltte bie Siefe biefer jyiäö)c in hem Krater ju 85 5Jteter feft. S^m oBeren

Dtanbe jurücfgefe^^rt , fanbcn föir Bereit» ha^ ^un!el ber 5lad^t ^ereingeBroi^en.

^lo(^ unenblic^ öiel großartiger tnar ber SlnBliii be§ ^tmx^t^B je^t al§ h3äl|renb

be§ 2:agec'lid^te§. ^ie ^arBe ber glü^enben SaPa tüar au§ 9iotf) in ©olbgelB

ÜBergegangen, bie fyeuerfontainen fpri|ten !^ö^er unb bie CBerflöd^e be§ 6ee§

flieg unb tourbe unruhiger. 9iöt^li(^ ftanb ber 9iauc^ üBer ber ^rateröffnung,

unb in gelblichem 2xä)k fdiimmerte burc^ i^n ber 5l6enbftern.

äßenige Schritte oon un§ entfernt ftanben bie ©ingeBorenen , beren Braune

garBe bur(^ ben ^euerfc^ein be§ ßrater§ nod^ ge^oBen tnurbe. 5piö^lic^ Begann

ber Sleltefte berfelBen 3u Beten unb CpfergaBen, au§ ^eiligen ^Beeren unb leBenben

^ü^nern Befte^enb, in ben Krater ju tnerfen. @in eintöniger ©efang Begleitete

biefe freier, toeldie in jener tounberBaren UmgeBung felBft auf eine Pom 5lBer=

glauBen freie Seele ben Belüältigenbften @inbru^ mad^te.

3n ber 5lä^e be§ t()ätigen ^ilauea Befinbet fic^ ein erlof(^ener Krater, ber,

toie e§ fd)eint, in früt)erer 3^^^ ^^^ hem feurigen ßaPafee in SSerBinbung ge^

ftanben :^at, ber Keine lilauea ober ^ilauea = 3!i, PDie i^n bie gingeBorenen

nennen. Seine :^o^en 3iänber finb Bereite mit üppiger SSegetation Betoa^fen, unb

3toif(^en immergrünen Sträuc^ern toeiben forglo§ tüilbe 3i<^9ßii- ^^^ £)Berflä(^e

bc§ ^rater§ ift jeboi^ no(^ mit glatter, fd^tnar^er ^aPa Bebest, unb man !ann

fic^ be§ ©eban!en§ nic^t ertne^ren, ba§ au§ berfelBen toieber einmal bie unter-

irbifi^en ^^euer ^erPoiBrec^cn unb ha^ junge 2eBen am Dianbe bc§ SlBgrunbe»

^crftören tonnten.

3m 5brben be§ .^itauea erBlidt man bie '^o^en ©ipfel ber Beiben 9liefen=

2}ulcane, be§ manm Soa unb bc§ ^Hauna ^ea. 5luf biefen üBer 4000 mdn
l)o^cn Kratern finb in ben legten 3al)ren intcreffantc ^JleffungSrci^en üBer bie

^ic^tigfeit berfel6en, mit ^ülfe Pon 5penbelapparaten, meiere bie ^J^affenan^ie^ungen

in Perfc^iebenen §ö^en angeBen, ausgeführt töorbcn. S)ie ^efultate biefer

16*
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^üleffungen tjobm etgeBen, ha% Beibe S3ulcane biel ft^toeter finb, qI§ man i^ter

©tructut naä) öermutl^et ^atte, unb ha% beim ^Jtouna ^ea, beffen ßonäle

öoEftänbig mit erltaltetei; ßoöa auSgefüÜt etfc^etnen, bet untere 2^:^eil biegtet tft

qI§ ber oBete.

m.

lim bie cjenauete @rforf(^ung jenei: intereffanten, burd^ getnaltige öulconifc^e

Gräfte entftanbenen ^nfe^fl^uppe ^at fic^ hk ]^amaiifd§e Sanbeööermeffung gtofec

Sßerbienfte ertüorben. 3)ie l^alüaüfc^e S^etmeffungsbe^öibe tourbe im Sa'^re 1870

ouf $8otf(^Iag öon $Pxofeffot Sllejonber , itixzm ie|igen ßeiter, öon ber bottigen

3f{egietung eingerichtet, unb Bereite feit fe(i)§ ^ol^ren Befi^en tüir, ban£ i'^rer rQft=

lofen S^^ätigfeit, öorgüglid^e Spccioüarten für fämmtlic^e l^otoaiifc^e ^nfeln. S)ie

Slriangulationen unb geobätifi^en 3lnf(^Iüffe finb öon ben SSermcffunggBeomten

felBft Beforgt, bagcgen rül^ren bk aftronomifc^en ^reiteuBeftimmungen ber §aupt=

)3un!te t!^eii§ öon ben SBeoBad)tern ber englif(^en S3enu§=@i*pebition qu§ hzm ^dtixt

1874 f)ex, tüe((j§e mel^rere Stationen auf ben ^nfeln errichtet !^atten, t^eil§ au§

Befonberen toon ^r. ^refton, ?lffiftentcn ber omerüanifc^en S3ermcffung§Be!^örbe,

in ben Satiren 1886 unb 1889 angeftettten S5eoBa(^tung§rei^en. 3)a§ Material

ber ßängenBeftimmungen ift bagegen ^iemlic^ fd)ma(^ unb eigentlich nur auf bie

englifiä)en SßeoBaiiitungen jur ^dt be§ öorte|ten 23enu§bur(^gange§ Bafirt.

SoBalb ba§ ^tüifd^cn Kalifornien unb Honolulu projectirte ^aBel fertig ge=

fteHt ift, lüirb bie 9tu§fü'^rung einer telegra:pl^if(i)en 2ängenBeftimmung auf ben

^atüaiifi^en ^nfeln tjon t)öc^ftem ^ntereffe fein. äBäl^renb meiner ^Intnefeni^eit

in Honolulu tüurben Bereits öon jlDei amerüanifdien ^rieg§fc^iffen 2^ieffee=

lof^ungen pm 3^^«^^ ^^r ^aBellegung angefteüt, unb naä) bem 3luöfpru(^

mafegeBenber $perfönli(^feiten foE ba§ Unternel^men in ettoa ^toei ^Q^^^c" öott=

enbet fein.

Unter ?Iuffi(3§t ber 33ermeffung§Bel^örbe toerben ferner feit einigen ^al^ren

regelmäßige meteorologifd)e SBeoBac^tungen auf ^a^^lreid^en Stationen ber "^atnaüfc^en

^nfetn ausgeführt. 2)enfelBen muß Bei ber Beöorgugten Sage ber ^nfelgruppe eine

Befonbere SSebeutung jugefcS^rieBen tüerben. ©Benfo finben in bem §afen öon

|)onolulu unb in ^ilo auf ^aiüaii regelmäßige Slufäeii^nungen be§ 2ßafferftanbe§

an neuen bom !^^brograp^if(^en Slmte ber SSereinigten Staaten gelieferten 5[Jlareo=

grapsen ftatt. S)ie SearBeitung biefcr ^^egelmeffungen !§at Bereits ju mi(i)tigen

unb intereffanten ßrgeBniffen gefül^rt, fotool^l !^infi(^tli(^ ber regelmäßigen @6Be=

unb f5^lut!^erfc[)einungen als aud) mit SBejug auf neuerbingS entbeifte iä!^rlid§c

S(^tüon!ungen beS mittleren ^eereSniOeauS im Stilten Ocean.

llnfere Kpebition öerließ Honolulu im Sommer öorigen M^eS, um Bei

ben .^längen ber l^atnaiifdien ^llilitörmuft!, tneld^e unter ßeitung eineS preußifc^en

ßapellmeifterS fte'^t, bie 9iü(freife angutreten. S^on ben fd^önen unb gaftfreien

©eftaben ber l^atoaiifc^en ^nfeln ging unfer ßurS füblid^ ätoifd^en ben ^al^lreid^en

unfein beS Stillen OceanS l^inburc?^. ^aä) achttägiger Seefal^rt lamen nod^ im

^onbeSlic^te bie ^ol^en $Berge ber famoanifi^en ^t^M llpolo in Sic^t. 2!Bit

lanbeten in bem §afen öon 5lpia, ber burci^ baS 5luftreten öerl^eerenber Orlanc

Berüchtigt ift. 5lm Ufer liegt nod) immer als ein trauriges Sßa^räeidjen baS
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fBxad be§ im ^a^re 1839 geftranbeten beutfc^en ßncci§f(^tffel „5lbtet". Unter

ßeitung be§ in 5lpta ftationtrten beut)(f)en %x^k§, hex anä) eine öoUftdnbig au§=

gerüftete tneteorolociifi^e 6tatton im 5luftrage ber £)eut[d§en ©eetoarte unterhält,

trat id§ eine SBanbening in bQ§ innere ber ^nfet an. UeöeraE bie üppigftc

SSegetation unb bie l^errlid^ften
, fd^attigften Sßölber. Soco§nüffe, 3tei§, Kaffee

unb öoraüglic^e SaumtooUe tüerben bott cultiüirt. @ttüa neun 3el^ntel be§ ge=

lammten |)onbeI§ liegt in beutfc^en §änben; er ift ieboc^, feit <Bamoa für neutral

crüärt tüurbe, Bebeutenb ^urücfgegangen, ©egenhjärtig Befinben fic^ in 5lpia

nii^t iüeniger aU öier 5)3oftämter, nömlii^ ein beutfc^e§, ein famoanifd§e§ , ein

cnglifd)e§ unb ein amerifanif(^e§. ^an !ann fic^ beim Stubium ber einf(^lä=

gigen SSerl^ältniffe be§ ©efü^teg aufri(i)tigen S3ebauern§ ni(^t ertne'^ren, ha^ biefe

frud^töaren unb üimatifc^ gefunben ^nfeln, tüelc^e burd^ beutf(^e spioniere ber

^ioilifation unb bem §anbel erfc^loffen toorben ftnb, nic^t aud^ gu £)eutfc^Ianb

ge!^bren.

SSon ©amoa BegaB fi(^ bie ©jpebition üBer 51eut= 6eelanb nac§ 5luftralien,

beffen boräüglic^ auggerüftete ©terntoarten unb meteorologifi^e Stationen in

6r)bneQ, 5}teI6ourne unb auc^ 5lbeloibe Bereite iüeltBefannt ftnb. S3on 2l(Bant)

am ^ing @eorge'§ Sounb ging e§ norbtneftlit^ burd^ ben inbifd^en Dcean nad§

6el)ton, tüo unöergefelid^ fd^öne 5tu§ftüge in ba§ innere iener „5perle ber ^Jnfeln"

unternommen tüerben konnten.

23on ße^lon teurbe bie f^^al^rt üBer ^ben burd§ ha^ 9lot!^e 5Reer unb ben

<Sue3=Sanal fortgefe^t, ben tüix gerabe im ^ei§eften 5Ronat :pafftrten. %xo^ ge=

iüaltiger |)i^e ift biefe gal^rt bennod^ !^od[)intereffant; üBerall erfennt man ba§

2Ber! eine§ Q!)eniu§. |)öufig ift ber ßonal nid^t Breiter al§ 25 5!Jieter, fo bo§

Beim 2)urd^fa^ren be§ 7000 Spönnen großen S)am|)fer§ ha^ SBaffer an ben Ufern

fid^tBar fteigt,

S)ie ^eimreife burc^ ha^ mittellänbifd^e Titzx, öorBei an ben ionif(^en

^nfeln unb ber ^üfte (Sried^enlanb§ , ift eine ©r^olung nad^ ben ©tropajen im
IRot^en ^Tceer unb Sue^^ßanal. 5Jlit Befonberer S^reube Begrübt mon Bei ber

SSorüBerfal^rt an ber ^n\d ^xda ben l^o'^en SSerg ^ha, Berül^mt burdf; hu ©agen

be§ ]^ellenif(^en 5l(tert^um§ , unb ba§ Befeligenbe ©efül^l, nun Balb auf l^eimat^*

lid^em SSoben ju fein unb neuen ^^roBIemen ber 2öiffenfd)aft fid§ äutoenben ju

!önnen, toixti tt3o'f)It'^uenb auf ba§ ©emüt^ naä) fo langer unb Befd^tuerlid^er

©eefa'^rt. 5lBer in unöergefelid^er 6d^ön!^eit BleiBen in ber Erinnerung att' bie

@inbrüc!e, hjeld^e man auf ben ^otnaiifd^en ^Jnfeln, jenem $Parabiefe be§ ©tillen

Oceang, em:pfangen ^at. Wöc^e e§ aud) ben Sefer nid^t gereuen, ftc^ in @eban!en

in ein ßanb öerfe^t ju l^aBen, tüeld^e» üon ber 5Jlatur auf ha§ !§errlid^fte Begünftigt

ift, ba§ in ber ©efd^i(i)te geograp^ifd^er Entbed^ungen eine lt)idC)tige Stolle gefpielt

l§at, unb tüeld^eS nunme!^r aud§ in ber ©efd^id^te aftronomifd):=gcobätifd^er gorfd^ung

eine nic^t untüefentlid|e ©teKe einnel)men bürfte.
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IV. iQovmina mtD 5lci 9ica(c.

£;enfeI6en 23}cg, ben toir fur^e 3eit öor^er, t)on 5Jlef)'ina na^ 6qra!u§ jur

6ee gemod^t Ijatten, mad§ten hJtt nun öon 6Qi-a!u§ Quflüärtg ^u Sonb, läng^

bet ^üfte, an ber no(^ l^ier unb ha bie ^tarnen tierfc^tüunbencr @ric(i)enftäbie

haften. £)ur(^ eine ber gefegncteften ©egenben Sictlien» fanten tüix, bmä)

gange SBälber öon Drangen unb f^eigen, üBeiragt öon ben blauen ©ebirgen;

butd^ bie m-u(i)tgärten ber @6ene öon (Satania, bem 5Ietna nö!^er, ben töir öon

ie|t lange ni(^t mel^r au§ bem ©efic^t öeiiieren foEten. Sr, ber ^elöerrjc^er

btefer Sanbf(f)aft, tft e§, ber il^r hk :^ö(^fte grud^tbarfeit öerlci^t unb fie ju-

gle{(^ Beftänbtg mit ^e^'ftörung Bebro!^t. S)enteter unb ^^erfep'^one , bie 6ere^

unb ^roferpina ber Ütömer, finb bie ©ottinnen ©icilienB, unb in 5p(uton, bem

©otte ber Unterhielt, töeld)er ber ©öttin ber (Sefilbe hu geliebte S^oc^ter raubt,

ift bie raud^enbe Saöaflut^ perfonificirt , bie ^ereinbrii^t auf ben 6egen ber

f^elber unb i^n öer^eert. 9loc^ tüar bo§ ^aupt be§ 5letna, ba tüir an biefem

35ormittag i!^n guerft toieber fo^^en, in 2BoI!en gepKt, unb Oiebcl bampften öon

feinen ^lanfen; aber töenn auä) fonncnlo§, tnar bie Suft boc^ milb, unb 2Bo'^l=

geru(^ erfüllte fie. §ier ift hk gruc^tbarfeit no(^ öiel größer aU bei ©^rafu»,

töo ber fteinige ^elöboben unb Untergrunb ber alten ©riec^enftabt nur mit einer

bünnen @rbf(^ict)t bebeift ift, in ber ni(^t§beftotüeniger, unb jtnar ungebüngt, bei^

SOßeigen unb hu ©erfte toactifen. Senn aEen S^ünger brautet man ouc6 bort für

bie ©arten; unb hu f^elber, bie man be§töegen nur ein ^ai^x um ba§ anberc

befteEt, muffen ftc^ mit ber 5lf(^e be§ (Seftrüpp§ begnügen, irel(^e§ man am
(Snbe be§ 9tuf)eia^re§ auf i^nen öerbrennt. 5lber felbft biefe§ reid^t !^in; fo geringer

5^a(^plfe bcbarf bie natürlid^e Xriebiraft be§ ^oben§ , unb fo reic^Iid§ belohnt

fie biefelbe. äßa§ in SBo^r^eit fotoo^l in Italien töie |ier an bem 5Jlarfe be&

ßanbe§ ge^rt, ha5 ift bie ^Jli^toirt^fc^aft ber Satifunbicn, iüeld^e burc^ bie ^al^r^

taujenbe bi^ ouf hk ^eit ber 9tömer gurütfreii^t, unb äu beren S3erbefferung feit=
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bcm ni^ti 2Kefentlt(^c§ gefi^e^en ift- So fommt e§, bofe, öon anbeten ntit=

toirJcnbcn Urfac^en oBgefe^en, bog ßanb bcr ^ö(^ften ©(^ön^eit ber Dktur unb

bes günftigften äiima^, ber er^aBenften 2)en!ntäler ber Äunft, ber älteften ßultnr

unb bcr öorne^mften 5lbe][§gef(^Ie(^ter, äugleid^ ba§ ßanb ber äufeerften 5lrmutf),

be» entfe^üc^ften ©d^mu^eg, ber äubringltc^ften bettelet, ber totbertnärtigften

^nblicfc menf(^Itc§en glenb» üBerfjaupt tft. 5lt(^t anber§ tft e§ im füblid^en

Italien, n{(i)t anberl in 6icilien, namentlt(| im ^fniieren ber ^nfel.

3)enn tote fction im 2lltertf)um ber ßran^ Blü'^enber ßolonien unb ®emetn=

tüefen I)icr ber ©riechen, bort ber Sart^ager ring§ um bie lüften fic§ gog, fo

ic^einen auä) gegentuärtig noc^ Sultur unb SSo'^Iftonb an biefen Stätten allein

fi^ erhalten unb fortgepftangt 3u :§a6en. Stuf biefe ©elänbe ^at $Pomona ha^

|)orn bei Ueberfluffeg oulgegoffen. öier in üppigfter f^üHe todc^ft unb gebeifit,

h3a§ ^erj unb 5tuge be§ 5}lenf(i)en erfreut — l^ier finb bie ^^atmen, bie (Sitronen^

unb Orangen^aine, !^ier bie taufenberlei SBlumen unb bie f^rü($te be§ ^elbe§.

Öier befleibet ber CelBaum jeben 5l6^ang mit htm ©itöergrün feineg ßauBe§,

^ier reift bie f^eige, ^ier in ber ©lut^ be§ Mittag» !od^t hiz 9te6e ben bun!el=

rotten, feurigen Söein, beffen §erBig!eit burd^ einen leidsten 25eigefc^ma(f Don

6ü^e gemitbert n3irb, unb no^ im fernften äßeften, auf ben Siümmern ber

äcrftbrten ßart^agerftabt 2iIt)Baion, jenen golbigen Sran!, ben au(^ toir unter bem

9lamen bon 5JZarfata fennen unb fcf)ä|en gelernt !^a6en.

^m gebirgigen Innern bagegen, auf oben §o(^ flächen, bampfen unb qualmen

bie S(^iüefelgru6en, unb ein a]oI! too^nt bort, al§ ob in i^m bie frül^eften,

allmälig öon ben lüften jurücfgebrängten Sefiebler Sicilien», bie ©üeler ober

iSifuIer, \i<ü) er:^alten !§ätten. 9}on ben Ureintoo^nern , ben Sicanern, bie fi(^

autoct)t^onen Urfprungl, unb ben glQmiern, bie ftd^ trojanift^er öerfunft

rühmten, toiffen toir ioenig. 5l6er bie Süeler (bieg ift bie griec^ifd^e gorm)

nennt fd)on ^omer. 3^ie ©riei^en, hk mtiix ai§ ein ^a^r^unbert nac§ i^m ^ier=

^er famen, hielten 8icilien für ein ooIIfommnere§ 3)reiedt al§ e§ in ber %ijai ift,

unb an jeber feiner ©pi^en bad)ten fie fid^ ein 3?orge6irge ; ba^er toarb ou§ bem

„Xl^rinaüa" ber £bl)ffee, n^elc^es Öomer au§ ben graä^timgen ber p^ijniüf^en

Sdjiffer nur unOollftönbig tannte, fpäter „2rina!ria", äur S5eaei(^nung ber

^nfel „mit ben brei SSorgebirgen" ^) : „^rei ^unQen ftrecEt e§ in§ 5}leer au§,"

fingt nod) Ooib (^et. XHI, 723). ^n ber Topographie be§ §omer ift ber un=

befannte SSeften ber @i^ ber gigantifdjen Söftrggonen, toä^renb an ber Cftfüfte

bie f(^re(IIi(^en Ä^ftopen Raufen unb bie gerben be§ §eHo§ toeiben. ^ier ift

2:fjrina!ia „be§ ©otte§ gefegnete§ ßilanb" (Cbijffee XII, 261); ober auc^ too um
„bie f^elfen^ij^n ber Gebirge, ring§ in getoötbeten ©rotten", bie ^ijltopen tüo:^nen,

bie „nirgenb bann mit .^änben, gu ^Pftanjungen ober ju §elbfruc^t", !i3nnte man

bie ^nfel „äum btü^enben Sanbe" fic^ batb fc^affen; benn fo gro§ ift ifjre ?^rud^t=

barfcit, hü^
„O^n' 3iTipf(an3ei; unb Slöerer fteigt baS ©etnöc^s auf,

Söeiäen ioiDot)! unb ©erft', af§ ebele 9teben, belaftet

5Jitt gtoBtrouBigem Sßein, uub ßronioni' 'jtcgen ernäf)tt if)n."

(Obt)nec IX, 108-111.)

J) grecman, Sicily, Phoenician, Greek and Roman, p. 16.
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Tili biejer 35orftcIIung einer überqueHenb teilten Dktur mtfc^t ftd§ bann

imtnex triebet bte öon ber SQßitb'^ett ober SSarborei ber Setüo^ner, bte ben Udexbau

nodf) md)t !ennen. UeBer bte ©üeler toeife §omer nur ju jagen, bafe fie öon ben

Seeräubern (ben 5p^önt!ern) ©claöen ju l^o!^en $pretfen !auften : einer ber freier

tät^, Xelemai^oS' ©äfte, ben noc^ in SSettlergeftalt tranbelnben Ob^ffeu§ unb ben

gremben S^eotl^menog, in§ „bielgeruberte 5Jleerf(^iff" einjutnerfcn unb an bie

©üeler ju fenben, „too gut hjol^l einer beja^^lt toirb" (XX, 383); unb

„. . . audj bie alte ©ifetetin, wclt^e be§ ©cetfeä (Db^ffeuS' Sätet)'

^ppcgte mit jorgyamer Sreu'" (XXIV, 211).

toar tüo'^l eine öon bort gerouBte ©claöin.

S)ie 6i!uler, altitalifd^en Ur[prung§, unb toietool^l in i^rer neuen ^eimatl^

öon ©riechen unb ßart^agern be^töungen, unterjod^t unb in i^rer nationalen

ßjiftenj fc^eiuBar au§gelöf(i^t , !§aBen f(i)Iie§li(^ bod^ ben ©ieg üBer Beibe baöon

getragen, inbem [ie ber ^nfel i^ren ^flauten unb i!^re ©protze gegeBen. ©eit ber

römifc^en @roBerung !e!^rten [ie 3u ber ©emeinf(^aft mit bem ^Rutterlanbe ^nxM,

unb Joenngleii^ immer toieber burc^ tüec^jelnbe @ef(^i(fe öon i^m lo§geriffen, fo

lange Italien felber nur ein ©pielbatt ou§länbif(f)er ^ntereffen unb frember

5Jläc§te toar, ift ber ibeale ^ufammenl^ang bod^ nie mei^r unterBroi^en töorben.

Italien l^at e» nie öergeffen, ha% auf biefer ^nfel, am ^ufen^of unfere§ eigenen

^riebri(|, jum erften ^al italienifci^er (Sefong erfd^ott, unb S)ante Bezeugt, bafe

nod) 3U feiner ^eit ^IIe§, „tüa§ unfere S3orfa!^ren im öutgören ^biom l^eröor=

geBrad^t, ©icilianifc^ genonnt töirb" ^). 2Bir 2)eutfc^e !^aBen el erfal^ren, ineld)'

ein ftar!e§ nationales Sanb hu gemeinfame ©prad^e, bie gemeinfame ßiteratur

unb 3)id)tung finb; unb barin fanb auä} biefc§ S3ol! bie ^raft be§ 2ßiber=

ftanbeg unb ber ©elBfterl^altung , Bi§ in unferen Xagen ©icilien al§ S^eil ber

„Uua Italia" feine politifd^e ^eftimmung glorreid^ erfüllt l^at. ^aä)-- ober

neBeneinanber im S3efi^ aller (Sulturmäd^te be§ 5lltertl§um§ unb be§ 5Rittel=

olter§, be§ Orients unb be§ OccibentS, ber ©d^oupla| i^rer ^a'^r'^unberte langen

kämpfe, 5lieberlagen ober 2;riump|e, Bietet ©icilien aud^ bem l^eutigen Scfd^auer

in ben erl^altenen S)en!malen gried§ifc^ = römifd§er, d^riftlid^ = 6^3antinif(^er unb

araBifc§ = maurifd£)er ßunft ha§ aufeerorbcntlid^ mannigfaltige SSilb einer (Snt=

töidflung, hk ftd) gule^t unter 'bem ©influfe ber 9lormannen, in ber national^

ftcilifd^en ^unft glänjenb unb einl^eitlid^ jufammenfa^t. ©Benfo '^at bie S5e=

öölferung felBer öon att' ben fremben Elementen in fid^ aufgenommen, unb

biefer JBeimifd^ung öerbanlt ber ficilifd^e 2;Qpu§ nid^t töenig öon bem, töa§ i^n

auäie'^enb mad^t. 5lber bennoc^ !ann man nid^t fagen, ba§ er ber %r)pn§ eine§

5Jlifd^öol!e§ fei; öielmel^r :^at ber urfprüngtic^e 6^ara!ter fid^ in all' feiner

@igent^ümlid§!eit Behauptet unb ift al§ fold^er nod) immer erfennBar. ^m nun

geigt ftd^ auä) eine merltüürbige 33ermanbtfd§aft unb ein eBenfo merltöürbiger

©egenfai im SSergleid^ mit 5Jlolta, töeld^e§, Bi§ gu bem 3eitpun!t, töo bie

So^anniter biefe§ @ilanb au§ ben Rauben ^arl'S V. empfingen, faft nur einen

5lnnej öon ©icilien geBilbet unb ^al^rtaufenbe lang unter benfelBen ginflüffen

geftanben l^at: öon ben $ppm!ern angefangen Bi§ ^um beutfd^cn .^aifertl^um,

1) 2GBegele, S)ante SUigl^ieri'S Seben unb 2Ber!c, <B. 43.
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ben 5tttjou§ uitb ben Spaniern, ftnb bte ^e]^en-f(^er ©icilienS auc^ immei: bic

^e^exrji^er ^alta'S Cjetoefen. 3l6er obtoo:^! ^Jlolta ntc^t üiel fpäter al§ ©icilten

bem 9tömexTei(^ einüetletbt tüarb, ^aUn bie ^Ultefer if)i: femttifd^eS ^btotn bt§

auf ben l^eutiflcn %ü^ Betoal^tt, tooqegen bte .öerxfc^aft ber 5lra6cr, bte nic^t

minber lang in 6icilien al§ in Wiaita gcbauett, ber ficiliftiien ßunftenttoitftung

tüol^l einen forttoirfenben ^mpul§ gegeben, im ficilifc^en 2)ioIect aber nic^t öiel

nie^^r al§ ein paar 2Borte äurürfgelaffcn l^at. ^klta, bo§ am morgenlänbifc^en

SSoüSf^um !aum jemals me^r benn einen öoiü6erge!^enben poIitij(^en -^alt

gef)aBt unb burc^ 5lnna:^me be§ ß^riftent^umg auc^ ben religiöfen 3ufammcn=

l)ang mit i^m üerloren ^at, Bilbet ^eutc ein öölfergefi^ic^ttid^cg Unicum ober

Fragment, tüä^rcnb bie ©icilier, l^erPorgegangen au§ ber ©tamme§6rüberf(^aft

ber Sateiner, mit biefen jur italienifc^en Diation getnorben finb. 5l6er ha^ alte,

l^arte Metall betoäi^rt fic^ auc^ noc^ in biejer Segirung; unb toie toir in ben

geograpl^ifc^en S3eäei(^nungen no(^ l^ier unb bort eine ©pur be§ ©ifulifc^en

mitten unter ben t!§eil§ mobernen, t!^eil§ au§ ber (Sriedjenjeit ftammenben

finben — 3. ^. ben Dhmen beS Bei Serranoöa, bem alten ©ela, münbenben

unb toegen feiner ^älte fogenannten ©ela§ (je^t gan^ lateinifc^ Gelu) — fo l^at

ft(^ neben bem ^talienifi^en ber eigent^ümlic^ gefärbte ftcilifd^e S)ialect mit

feinen öielen bor = italienif(^en, unmittelbar an ha^ Sateinif(^e anllingenbcn

2lrc§ai§men nid^t nur erl^alten, fonbern lebt fogar in ber öol!§tpmli(i)en ßiteratur

8icilien§ al§ 6(^riftfprac^e fort.

@ine iStabt füulifc^er ©rünbung, tüietüo^l fie rtng§ Pon ©riec^enftäbten

umgeben inar, ift aud^ 2:aormina, mit bem ölten 5kmen 2;auromenion. 5luf

fteiler 5ln^ö^e, bem alten SauroS gelegen, blitft e§ ouf bie Stätte l^erab , tüo

fi(^, am i^ufee iene§ §ügel§, nic^t toeit öom l^eutigcn ©iarbini, ber (äifenbal)n=

ftation für S)ieienigen, hk nac§ 2;aormina 'hinauf tuotten, unb auf einem $öor=

fprung in bie 6ee, bem l^eutigen 6ap ©(^ijo, bie ©ried^en juerft in 6icilien an=

fiebelten. Monier tooren e§, Männer Pon S^alli§ unb ber M^^^ 5kjo§, nad^

toelc^er fie bk neue 6tabt nannten — 735 P. 6^r. Geburt, ad^tje^n ^a^re nad^

ber ©rünbung 9tom», unb ein ^ol)r öor ber Pon 6pra!u§. ^n eine folc^e

3eitenferne blicfen toir l^ier, mit bem einigen Reifen jur einen unb bem einigen

3Jicer äur anberen Seite, bie <Bix^d^ ba^mifc^en mit blü^enben ßitronen'^ainen

erfüttt unb burc^lreu^t Pon ben ©i^ienen ber „9^ete ©icula", ber ficilifc^en @ifen=

bal^n, bereu @nbpun!t 8pra!u§ unb bereu S5ermaltung§fi| 9iom ift.

£)ionp§, ber Sprann ber S)orierftabt <Spra!u§, ]§at bie ^onie^ftabt 91ajo§

äerftört (403 P. S^r. ©eburt), i^re SSetoo^ner in bie ©claPerei Perlauft, i^ren

SBoben ben umtuol^nenben 6i!elern gegeben; biefe jebot^ fielen balb Pon i^rem

©c^irm!^errn ab, Perbünbeten ]iä) mit ben Sart^agern unb grünbeten ouf ber

§bf)e be§ Sourog eine neue ©tobt, Souromenion, Xoormina.

SSon ©iorbini fü^rt eine gan3 Porjüglic^e ß^auffee ]^inauf nac§ htm ^elfen=

neft, ba§ in feiner ifolirten ^^t PöEig unbe^tüingbor f(^eint unb in ber 2;^at

jebem Eingriff mit bemopeter §anb tniberftanben ^at. öier fpielte ftd§ ber

©c^lufeoct jener fd^ourigen 9?ebellion ob, tneld^e „bog gelobte Sonb ber 5piantagen=

tüirttjfd^oft" (OJlommfen) ^o^re lang in |^urd§t unb Sd^redEen l^ielt unb bie

') greeman, ©. 49.
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Wömex ätoang, um boS ctoBerte ©{eilten ein ätneiteS 5Jial mit ben eigenen

©claöen gu tingen. ^^x „^önig" l^attc Sauxomenion butc^ SSen-ot^ genommen,

büxä) 25ermtf) öetlor er e§ tokbtx an ben tömifdien ßonful, unb in S3Iut tüutbe

ber Slufftanb ber ber^toeifelnben Sorben etftirft, tüelc^e tüebet ber junger noc^

bie ^rieg§!unft i^rer ^txxtn unb 5!Jteifter l^atte beätoingen können. ^e|t fäl^rt

man bie ©tra§e, bie fic§ in ftat!er Steigung um ben SSerg tuinbet, im %xah

flinan ; benn toie bie 9iömer ei-ceßixen au(^ bie mobernen Italiener im Söegebou.

Sanbfd)aft§6ilber öon aufeerorbentlidier 6(^önl^eit toEen \\ä), eine§ immer q16=

toec^felnb mit bem anberen, öor bem SSli(f auf, 6i§ man, o6en ongelangt, in

ein ^^anorama ]§inou§fc§aut, ha^, öon bem fd)neeBebc(iten ^ou^ate be§ 5Ietna, ]xä)

unermeßlich au§be^nt hi^ 3U bem fommerli(i)en SSlau be§ 5Jleere§, unb eine

f^ernfic^t umfaßt, in ber, Bei ber Haren Suft, jeber fd^immernbe 5|^un!t no(^ fo

h}eit er!annt tüirb unb ring§ um ben SSefc^auer aEe SieBlic^leit be§ ©übenS

au§geBreitet ift. ^n Sßol^rl^eit ein f^el§, unb boc^ tnelc^e ^üttc ber SSegetation,

bie, h3o nur ber bürftigfte glect ßrbe ftii) Bietet, ba§ uralte ©eftein in etoig

grünenbe ^ugenb pUt. ©elbft öon bem ^öfi^en tief unter ber Sierraffe, bie

tüir in einer fonft ni(^t eBen gefegnetcn äÖirt^fdjaft inne l)atten, toui^fen Zitronen

!§erauf — ein ganzer ßitronengarten lag öor unfcren ^^üßen, barüBer l^intüeg mon
ouf ein 6tücf(^en ^eer unb jur ßinfen, unter bem mäd)tig rogenben ^^^elfen, auf

ba^ grie(j§ifcf)e 2;!^eater fa!§. £)er §immel toar leidit öerfc^leiert, ber @onnenf(^ein

gebämpft, unb ber 2Qßinb, Serg= unb Seeluft ^ugleic^, tüietool^l hjeic^, bennod^

fräftig unb lü^l. Sßelc^' ein ^arabie§ lönntc bie§ fein — ober ift e§ t)iel=

mel^r — tcenn man öon ben armfcligen ^Dtenfi^en aBfie'^t, bie barin mol^nen —
al§ oB 5llle§ nur für bie ^remben fei! 2)iefer Bittere 2;ropfen mif(5§t fid^ in

5lttc§ faft, tüa§ h)ir l^ier genießen unb — folt id) el^rlic^ fein — eben barum

nur mit get^ciltem ßmpfinben. 3)ie ©eele lommt feiten üBer ben ^tüiefpalt

^inauS, ber burd^ ben SSergleid^ einer öußerft freigeBigcn 5^atur unb einer glor=

reidjen ©efd)id)tc mit ben gcgentüärtigen ^uftänben be§ 25ol!e§ in i^r aufgeregt

toirb. @§ mag unter einer erlaud)ten unb n)o!^lgefinnten S^legierung Beffer töer=

bm; oBer öiel fe!^lt no(^, ba% bie ©puren getilgt mären, meiere bk 5Jiißmirtl§=

fd)aft fo langer 3eitiö"fte biefem fifpnen Sanb unb Bi§ auf bie $P-^^fiognomien

feiner ^eüölferung eingcprögt Bat. 5^ic^t ganj fe^lt e§ an freunblid)er anmutBen=

ben Erinnerungen, tnenn ic^ be§ fleinen, f}öä)\i Bef(^eibenen, aBer bur(^au§ fauBercn

(Saf^g geben!e, beffen ftattlidje SBirt^in im§ an jebem ^Jlorgen ba§ grü^ftütf

Bereitete, ba§ toix in unfercm eigenen „§6tel" einzunehmen ni(^t über un§ t)er=

mochten, töeil — boä) toir moHen öon ber „Dlaumadjia" nichts tüeiter fagen,

al§ baß fie mit ber (Safa ^oliti öon ©i)ra!u§ in ber toeiBlic^en Sinie öertuaubt

ift — ba^ Einzige, toag i'^r jur Empfehlung gereidjt unb in ber %^ai mand^en

^remben öerleiten mag, ben unBe^aglid)en ^ufent^alt ju möljlen. 5lBer tücnn

mir gegenüBer faßen Bei ber fciimuden SSirt^in, bie ba§ 33efte goB, töa§ fie

^otte, bampfenben Kaffee mit ^ilc^, SBrot, 33utter, Eier öon Befonber§ rcinlid)em

(Sef^mact — unb nid^t fold^e öon §üBnern, bk, tüie tüir e§ öor unferen 5lugen

gefc^e^en fal)en, mit . . . ^noBlaud^ gefüttert töurben — menn fie ba§ 5lKe§

auf ber 2;ifc§platte öor un§ orbnete, mä^renb ber ^Jlann iöotjlmoKenb läd^elnb

baneBen ftanb, fein runblid§e§ SSaBt) , töeiß gefleibet, auf bem 2lrm unb ein
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8onnenfttafit öon QuBen in ben fc^attigcn 9foum fid^ fta'^t: bann fagten toix

un§ im Slnblicf biefer l^üBfdlen gamilienfcene , ba^ i^lM unb ^ufriebenl^eit

üBerott (^ebeü^cn !önnen unb bafe fie nur öon bem ^a%t dbfjänc^m, bQ§ man
an bie gegeBcnen SSetl^ältniffe legt, ^n unferen begriff eine§ geregelten 2)afein§

fügt fic^ freili(^ ni(^t, tDa§ tuir an biefen ©tätten fo großer unb immer no(^

tüie gegentoörtig toirfenber Erinnerungen fe'^en: e§ ift fjoä:} barüber erl^aBen, eä

fin!t tief barunter !^inaB unb t)erfe|t un§ felber 3ule^t in einen ^uftanb, in

toelc^em un§ ha§ 5lu§erorbentli(^e faft jum 5ltltäglid)en töirb. ^lormannifc^e

5palöfte mit bem feinften ^ici'i'flt!^ an ben l^o'^en f^enftern unb portalen finb

je^t finftere §ö!^len, in benen bie 5trmut^ ^Quft, toie ber ^alajäo Sornaja ; ober

fie fte!§en leer unb öeröbet, mie ber bc§ S)uca bi 6an «Stefano. SeBenbige 3fufi=

niffe ber claffifc^en 3eit flogen aud) !^ier äufamnicn mit ben 2^rabitionen unb

9lemini§cenäen be§ frü^eften ß^riftent^um§: ha^ altersgraue ^irc^lein ©an
^ancra3io , ba§ , mitten in ben g^elbern ^eute , bor ber $porta hi 5)^effina liegt,

toar ein Heiner 2;em^el, in bem ^uerft 5Pancratiu§, ein 5l6gefanbter be§ SIpoftflS

$Petru§ au§ 9lntio(^ien, bie neue Seigre prebigte. S3on biefem jEl^or Bi§ jum an=

beren @nbe ber ©tobt, ber $|}orta hi (Satania, fü'^rt eine einäige, longe ©tra§e,

ber Gorfo UmBerto, unb tüo^in man ^ier Bliifen mag, tüirb man gierlic^er

Spilafter, fein gemeißelter 2:^üreinfaffungen, ftoljer SBappen unb lateinif^er 3n=

fcf)riften geJna^r — 9tefte be§ Mittelalter» unb ber 9ienaiffancc, bie ganje ^erg=

ftabt umgürtet öon einer alten Saracencnmauer unb l^o(^ am @efel§, auf bem

fd)önftcn fünfte, ba» Berühmte 2:^eoter mit ber unBegrenjten 5lu§fi(^t üBer bie

ineite ©ee unb bie fonnige, öon ber Sßranbung umföumte llferlonbfc^aft mit bem

£!örfd^en unb ßafteH 5[llola ^0(^ oBen, in fc^toinbelnber §ö!^e, bie§ 5lEe§ Be=

^errfd)t öom ©ilBer be§ Sletna, ber ben tüo^r^aft :pompöfen 5lBf(^tuß unb §inter=

grunb biefc» eBenfo großartigen al§ lieBlii^en, mannigfaltigen unb in feiner 5lrt

cinjigen 33ilbe§ barftellt.

SCßer e§, an einem 5Jfainac^mittage , öon ben ©tufen be§ S^eaterS l^eraB

einmal gefe!^en l^at, au§ beffen ©eele toirb e§ ni(^t me^r öerft^toinben , unb

iücnn ha^ Sweater an llter fid§ ni(^t öergleid^en !ann mit htm öon ©t)ra!u§,

it)el(^e§ f(^on ein paar ^unbert ^a|re ftanb, al§ höh öon 2;aormina erft geBaut

ioarb, fo giBt e§ un§ bafür, in feinen ©runbjügen unb :^auptfäc§li(^en SÖeftanb=

t^eilen um fo Beffer erhalten, bie öolCftänbige (Sonftruction ber antuen ©c§au=

Bül^ne. £)er Sau, beffen mächtige 2:;rümmer tDir l^eute öor un§ feigen, tüar ber

eine§ römifc^en X^eater§; aBer er ru^t auf ben ^yunbamenten eine» gried^ifd^en,

\>a^ , töie man annimmt , ungefähr au§ ber Mitte be§ öierten ^al^rl^unbertg

ö. 6^r. ©eBurt batirt, too Simoleon feinen öon Karthagern unb ben eigenen

S^rannen ^art Bebrängten ©tamme§Brübern no(^ einmal 'bxt ^rei^^eit erringen

^alf unb ein SlBglan^ biefer glüc!li(i)en ^^tfc^engeit auc^ auf Siauromenion fiel,

beffen bamaliger 25e!^errfc§er , 5tnbromac§o§
, fi(^ mit bem eblen (Sorintl^er öer=

Bünbet f)atte. 2luf biefen ©runbmauern er^eBt fic^ ba§ Sl^eater, beffen UeBer=

refte beutlic^ bie griec^ifc^e gorm geigen, aBer nad^ ber Steife ber 9iömer er=

njeitert unb im ©inäelnen öielfai^ umgeftaltet. ©roße ©d^atten fc^tocBen üBer

bem natften £)öal be§ 2;t)eater§ öon ©Qra!u§; ^ier aBer lönnte man fid^ ein=

Bilben, ha% tDir!lict)e§ SSolfagetümmel hk 3täumc not^malö erfüllen, 'ba^ auf
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her ©cene hk 6(^auf^ielet toieber erf(i)etnen unb au§ ben l^o^en 2::'^oi;ti)öI6ungen

bo§ ©(^augeptänc^e ber Mt^üge ^eröodomtnen Inerbe. 9Zoc^ fte'^en, am Eingang

unb in foft itnt)eiie|ter (Sd)ön'^eit, bie fotintl^iji^en ©öulen, bte ba§ fteinerne

(SeBöl! tragen; no(^ [teigt man, mit jenem Üiömetf^xitt, ben man bom Soloffeum

l^et !ennt, bie 9?egia l^inon, bie .^au^ttre^pe , bie 3u ber ofeerftcn $präcinction

ober bem britten 9{ang führte, ber (Solerie für ha^ 33oI!; burc§ bicje %^üx

traten hu Senatoren, bie 5)'lagiftrat§Beamten unb 9}eftalinnen in bie erfte ^xä=

cindion ein, too bie curulifc^en ©effel ftanbcn unb bie <5i|e mit !oftboren

Draperien Bebetft tüaren; jene 2^l^ür öffnet fic^ auf bie gtoeite ^präcinction , bie

ber (Sefdiledöter, ber $Patricier , öon beren Flamen fid^ ^toeie nod^ eingegraBen in

ben S3ru(^ftü(fen il^rer 6i|e ftnben. 5ßon einer fo üoräüglid^en 5l!ufti! ift btcfe§

©cöäube, ba% man '^eute noc§, in feinem bilapibirten 3uftanb, auf ben oBerften

Dieil^en iebe§ Sßort t)erfte'^en !ann, ba§ toeit unten ouf bem J^obium gefproc^en

toirb. 51o(^ fie^t man !§ier ha^ SSierecf ber Beiben Slltäre, in beren öerpEten

«Rifc^en bk ©ötterBilber be§ 5l:poE unb S5ac(^u§ ftanben. 9lo(^ buri^toanbelt

man hu 6eitengemö(^er, in benen hu ©(i^aufpieler ben ©occuö anlegten unb

hu 5!Jta§!en borBanbcn; no(^ aBer au(^ !ann man in unterirbifc^e ßorribore

Bliden, au§ toeli^en bie tnilben SSeftien ouf bie Mirena ftürjten jum grauenl^aften

Kampfe mit ben (Slabiatoren. S)enn ber Slömer mufete hu§ Blutige ©(i|aufpiel

]§oBen, bor bem ber milber geartete, feiner gefittete @ried)e 3urü(!gef(^aubert

toäre. 2)iefer Bebetfte @ang, au§ beffen bun!(en 2^iefen e§ noc^ immer eifig

]^erauftüel§t, fpric^t me:^r al§ at[e§ 5tnbere für bie SBanblung, tt)el(^e ha§ X^eater

bon Saormina burc^gemai^t, ba bem feierlid^en 9icigen ber tragifc^en, ben l^eiteren

Sänken ber lomift^en ^lufe ha§ klingen mit ben jT^ieren ber afrüanifc^en ©t^rt^^e

folgte unb ftatt be§ @öoe ber 2:!^^rfu§fd|tt)inger unb Sacci^anten ha^ (SeBrütt ber

liB^fd^en Sötoen, ber !a|enartigen Seo^arben unb ber 2obe§f(^rei be§ fterBenben

f^e(i)ter§ "^ier ge:^ört unb Bellatfc^t toarb. SSerftummt ift ha§ 6ine toie ba§

5lnbere; boc^ berfelBe Fimmel tüclBt fic^ noc^ ftra'^lenb üBer ben oben ©i|=

tei'^en, unb tuenn man bie ^öd^ften erllommen l^ot, too man üBer bem le|ten

5Jiauerranb in§ offene Sanb ^inau§tritt, ätoifc^en bem bort öerftreuten ©eftein

iüäd^ft unb grünt nod^ immer ber 5Ilant!^u§ftrau(^ , beffen Breit ausgebautes,

M(^artig geftaltetcg, toie fe'^nfüi^tig mpox gel)oBene§ SSlatt ber griec§ifc^e ^ünftler

cinft im Kapital ber !orint:^if(^en Säule uac^geBilbet !§at.

Ungefö'^r eine Stunbe öon ©iarbini, breiöiertel be§ 2Cßege§ nad^ ßatanto,

liegt in einer iüunberüoHen ßanbfc^aft, am 5lBf)onge be§ 5letna, bic^t üBer bem

^eere, 2lci 9leale. §ier gebadeten toir eine SBeile gu raften. ^Jtid) Oerlangte,

ha^ SeBen in ber ^probinj !ennen ^u lernen, unb bafür l^atte man un§ bie ©tabt

gerühmt, toeld^e, iüietool^l auf claffifi^em @runb gelegen unb öon claffifc^en @r=

innerungen umgeBen, boc^ gan^ mobern ift. 5lci 9teale jä'^lt an bie t)ieräig=

taufenb gintoo^ner, Bilbet ben BeleBten ^ittelpun!t einer Befonber§ gefegncten

(Segenb unb l)at burc§ ein neuerbing§ fel^r in 5lufna^me ge!ommene§ ^ineralBab

ben Sm:pul§ ju Weiterem f^ortfd^ritt empfangen. Sllteä l^ier mad)t ben ©inbru(! ber

größeren 9tegfam!eit unb ber ^nteEigena. k)u ©aifon l^atte no(^ ni(^t Begonnen,
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aha ha^ grofee, für bte SSabegäfte Beftimtnte |)6tel toax f(i^on in öoHem S3etvieB,

unb tüir fonben haxin ein tiortfefflic^eg Unterfommen. ©tgent^um be§ Saton§

öon glorifteHa , ber fid) übex'^QUpt um btefe neuen Einlagen, SSab unb $Par!,

pc^ft öetbient gemai^t, !^at ba§ ^otel, tüietüo^l jüngften S)Qtum§, bennod^ öiel

öon ber ^xaä)t unb ©eräumigfeit ber oltitaltenifd^en ^Paldfte, naä) bereu dufter

e§ erbaut ift. 3)Qfe e§ aufeerbeut in jebem onberen SSetrac^t ntufterliaft geführt

trirb, berbanÜ man einem gleii^faÜ» öorne^men §errn, einem ßaüoliere, ber

fein £irector ift, unb ioie benn 5lIIc§ im 6tile toar, fo !^ie^ au(^ unfere tüürbige

3)ienerin 2)onna ßarmela. Un§ 1)aik, toie fd^on angebeutet, nur bie zufällig

]§ingetüorfene S5emer!ung einer 9fleifebe!anntfd)aft auf 5lci S^ieale gebracht, ha§

im 5lttgemeinen mel^r öon Italienern aU t)on gremben Befu(^t lt)irb. 3Iber

S3iele§, um nic^t ju fagen ha§ 5Jteifte, !^ängt im Seben unb auf Steifen öom

3ufall ab, unb ba§ ©eringfügigfte fann ben ©inbrud beeintröd^tigen, ber unter

anberen Umftänben ein reinerer getnefcn fein tüürbe. 2)enn tüir ftnb nic^t ganj

Ferren unferer felbft: über ha§ Meinlid^e, ba§ in un§ ift, t)aben toir !eine

@etoaIt. 5Iu§ biefem ©runbe, tüenn au§ feinem anberen, ift ein |)6tet, ba§

nid^t aUju toeit unter ben Slnfprüd^en ^urüctbleibt , an bie man gemö^nt ift,

für ben 9leifenben eine öon jenen SSebingungen be§ ungetrübten ®cnuffe§, hk

man fidler nid^t überfd)ä^en tüirb, aber aud^ nid)t unterfd)ö^en barf. |)ier fanben

tcir, toa^ toir gefu(^t, öor 5lllem 9tuf)e, bie toir, natf) einer 9{ei!^e fel^r belegter

Slage, öon ^erjen evfef)nt blatten. 3)ie i^üHe be§ Süben§ toar um un§, unb

töir !^attcn enbtid) toieber, bem f^rembenftrom entronnen, ber jumal in jEaormina

ganj unerträglid^ geloorben, ba§ @efüf)t, un§ felbft unb aEein anjugeljöien, töie

ettoa in SSerlin, toenn e§ 6ommer ift. ^e^t na!^m iä) meine ^üd^er toieber

öor — öon benjenigen, bie id^ lefe, toeil id^ fie liebe, nid)t toeil iä) fie lefen

mu§ — unb orbnete fie bel^aglid^ auf meinem 6d£)reibtifd[), Unter einem 6eiten=

boÜon ftanb ein toei^ blüf)enber Drangen* unb ein mit golbgelben f^rüd^ten be=

labener Zitronenbaum, barunter, auf fpärlid^em SfJafen, eine 3tege töeibenb, unb

über biefe§ ^htjü !)in fa^ i(^, öon meinem Sud^ aufblicfenb, ben 5letna,

feine 6pi|e äutoeilen öon ©etööl! uml^üüt, aber feine mädjtigen §tan!en in

granbiofer ßinie fid^tbar unb immer mit 6d§nee bebedft. £)er grofee S5al!on, an

ber ^auptfront mit l^o^en, grünen ßdben gegen hk 5Jlorgenfonne gefd^loffen,

ging auf ha^ 5[Reer, beffen ©lanj felbft burd^ ha^ grünlid)e 3)unfel :^erauf

fdf)immerte, unb ätüifc^en beiben, bem §6tel unb bem ^eer, auf bem fteiten Ufer

über bemfelben, liegt ber '^axt, ber un§ ju jeber ^dt offen ftonb. ßange 6tunben

'ijobzn toir l^ier öertrdumt, um hk töarme ^ittagäjeit, unter ben fdl)önften 9to[en

fi^enb, ober um^ertüanbelnb ^tüifd^en ben l^erb bufteuben S5ud^sbaum!^ecfen ober

ben ^ügelöfaben folgenb, hk bid^t öon @ucalt)ptu§ unb Koniferen befd)attet finb.

Unb fott i(^ e§ gefte^en, ha'^ mitten in biejer, öon aÜem 5lrom erfüttten ßuft

mir ber ©erud^ be§ 6dl)töefeltüaffer§ nicl)t einmal unangenel^m töar? @r ent=

rüd£te mic^ toeit tüeg öon ^ier, in bie f)eimatf), in ha^ fteine SSab 9lennboif, ha^

5parabie§ meiner Äinb^eit unb ^iJgcnb, mit beffen SCßunbern in meiner Erinnerung

ber ©djtoefelgerui^ untrennbar öerbunben ift. ^m Sßaumbunfel, ha^ bie 6onne

felbft am ^Dtittag nidl)t burd^brad^, unter einem 2;empeld)en mit bunten 6dl)eiben,

lag ber Brunnen, in biefem magifd)en ^töielid)t boppelt gel^eimni^Dott für bie
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^na6en:p^antQJ'te. -öier fprubeln bie !^ei§en Quellen unter ber Soöa be§ 5letna

l)ei't)or, an einem Orte, ber oBer^alb 2Ici 9teale'§, Bei 6an ^^^Hpipo gelegen,

31 ^0530 bi ©anta 33cnera !§ei§t, na(!^ ber ©c^u^patronin ber ©tabt, ber i^eiligen

SJenera, berfelöen, ber tüir bereits einmal in einer ber Satomien öon ©t)ro!u§

Begegnet ftnb. 6(^on ben 9iömern tnaren biefe 21§ermen 6e!annt; Ütefte ber

^äberanlagen, bie fie l§ier errid)tet, finb no(i) öorl^anben, imb 5Jlofai!en, 6tatuen,

35afen, ^Jltinjen öielfad) in ber 9lä!^e gefunben tnorben. ©egentnörtig toirb ha^

SBoffer in S^ö'^ren nac^ bem fd)önen SSabe!^au§ geleitet, ha§, im !§etterften

9ienaiffanceftil gc'^alten, Don 3{ofen gleid^fam Befränät unb umfct)lungen , hk

^perfpectiöe be§ ^ar!e§ mit feiner fd^immernben «Säulenhalle f(i)lie§t unb an

beffen 6tiinBollen man bie 235orte lieft: „Terme di Santa Venera", 5[)flarmor=

Bilber leuchten au§ bem tiefen ©rün, öon ber 2^erraffe ^eraB Blictt man auf ha^

jonifi^e 2Reer, unb barüBer fpannt fi(^ biefer lichte ficilianifcfie ^immel, ber —
toenn man ben Scric^ten glauBen barf — 9teBel unb Schnee ni(^t !ennt, au^er

bem am 5letnagipfel , nur an breifeig Ziagen im ^al^re 9tegen !^eraBfenbet unb

fonft immer biefcm glücElidjen ^rbenfteif in ungetrüBter §eHe f(l)eint. Um bie

2Bo!^r:^eit 3U fagen, !^atten tnir einen ober ^mei biefer dies nefasti tüä^renb

unfereg 5lufent§alte§ in 2lci 3ieale — 9tegengüffe öon fotc^er §eftigleit unb

*"JJ?affe be§ nieberftürjenben 2Baffer§ unb fo burc£)bringcnber 5Mffe, tnie toir

n)ieberum im 5iorben fie nii^t tennen ; aBer plö|ti(^, tnie biefeS tuolfenBrud^artige

äBetter gelommen, ift e§ naä) lurjer 3eit toieber öerf(^tüunben , unb in ber

näc^ften S3iertelftunbe ^at bie 6onne feine le|te ©pur öertüifd^t. (gine reinere,

Balfamif(^ere Suft !ann man nic^t atl^men al§ biefe, bie, öon ben toeiten unb

unBemo"^nten gläd^en be§ letna l^eraBtnel^enb , mit ber be§ 93leere§ fic^ mifc^t

unb immer erfüüt ift bon bem @eru(^e be§ ©rün§ unb ber Blumen. £)ie

Temperatur, mitten im 5Jlai, l^ier on ber ßüfte ©icilien§, um hu Mittag§=

ftunbe. Bei ©onnenfd^ein unb öbHig moltenlofem ^immel, tnar bod) fo frifd)

unb tuijl, bafe Bei ben ^Promenaben im ^axl mir ber UeBerjiel^er leinen 5lugen=

Blitf 5u biel tnurbe. 2ßa!^rli(^ ein ibeale§ Mima für ben Seibenben, um @c=

nefung p l^offen, für ben ©efunben, um feiner Jage fro!^ ^u toerben — ein

Ort, um naä) ber 5trBeit be§ £eBen§ au§5uru!^en unb ben 9teft 3U genießen im

5lnfd§auen biefer lieBlid^en unb erl^aBenen Statur, im Umgang mit ben erlauchten

©eiftern ber $öcrgangen!^eit — toenn nur ni(^t immer toieber, aud^ l^ier, ha^

^Jlcnfd^lid^e jum S3orfc§ein lätne mit Mem, toaS jumal in ©icilien an i^m 'haftet.

Unfer länblic^er 9lu§eii| lag ettna je^n ^Jtinuten Ineit öor ber ©tabt,

3u inelc^er man auf einer trefflid^ gegoltenen unb öon frü^ bis fpät fel^r BeleBten

ßfiouffee gelangte. SBcttler lauerten, unter bem Opuntien gefträud^ , auf Beiben

©eiten berfelBen, immer Bereit, üBer un§ l^er ju ftürjen, foBalb mir un§ nur Bliifen

liefen. 5Jtan getoöl^nt fi(^ anlegt aud) baran, o^ne bergleid)cn aU^u tragifd^ ju

nel^men. SSetteln ift l§ier ein ©efc^äft toie iebe§ anbere; gutoeilen auc^ nur eine

^fleBenbefdjäftigung unb für hu .^inber fogar ein ©piel. ^ci üteale felBft mad)i

ben ©inbrud einer ungetoötjnlic^ fauBeren unb tool^l'^aBenbcn Sanb= ober $ProOin3ial=

ftabt; fie liegt eingeBettet in ^ru(^t= , namentlich ßitronengärtcn , ift ganj mit

breiten ßaPoquabern gepftaftert, ^at fd)öne, geräumige ©trafen mit faft au§=

nal§m§loS ftattlic^en .g)äufern barin, offene ^lä^c mit ben 9icgierung§gebäuben
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unb ben ßtrc^en, unb üBetatt, jelöft in bm engeren ©ettengä^d^en , tüel^t eine

!öftlt(^e Suft, getüürät öon ben ^Ukffen tingy gelagerten ©rün§ , öon ber 6ee,

tom (Sebirge. 53lan foüte meinen, ein 6lü!^enbere§ ©emeintoefen fei nirgenb§

3u ftnben; unb in ber S^at f(^eint e§ l^ier ben beffer 6itmrten an nid^t§

3u fe!^Ien, it)ie benn ?Ici S^eole für feine ©deuten unb einen getüiffen !§ö^eren

5öilbung§grab tüol^I 6e!annt ift. 5lu(^ literarifc^er 9iul^m ift ber ©tobt eigen,

unb lüften unb 3nf(j§riften bezeugen, toie fe^r fie i^n ^u fd^ä^en toei^. ?iber

ha§ tnteHectueH fo l}oä^ enttüiifelte ßeben biefe§ tüunberbar reid^ begabten 3}ol!e§

berbirgt bod^ nur unb !§eilt ni(^t bie focialen ©droben, an benen e§ leibet.

S)en !ünftlerifd§en unb bid^terifd^en ^mputfen, bie man nod§ in ben unterften

©d^id^ten mit Staunen bemerft, fet)(t ha§ ©egengelDid()t ber öernünftigen @r=

gie^ung, bie nur ber Staat ju geben Dermog. S)ie gegentüärtige nationale

Dtegierung f)at fidler ben beften SBitten unb öielteid^t auc^ fd^on manchen gort=

fd^ritt äu bcr^eid^nen, tüenn ni(^t unmittelbar auf bem Gebiete ber Schule, fo

bod^ burd^ ba§ öeertüefen unb in ^yolge ber allgemeinen £)ienft|3ftic§t. ?lber

toa§ njtr immer nod^ fe^en, ift bod^ in ber |)auptfad§e ba§ traurige SSermäc^tni§

ber 3a^i"I)"nberte, tüäl)renb toelc^er öon einer ^^remb^errfdjaft biefe§ unglütflid^e

3}ol! materiell auSgefogen, politifd§ gcfned^tet, moralifdf) erniebrigt tnurbe, ©eine

guten unb feine böfen ^nftincte inud^erten tuie bie toilben S^lumen unb hu @ift=

^pflanjen, unb hu ©c^ä^e feiner @inbilbung§!raft toaren bie einzigen, bie ber

£efpot i^m nid^t raubte. £)ie bemittelten klaffen, mit ber übrigen SBelt im
beftänbigen ßontact, ^aben aud§ an i^rer SSilbung 2;^eil nel^men !önnen: au§

i^ren Steigen finb bie ^Patrioten, bie gelben, bie ^Jlörttirer unb enblid^en SSefreier

©icilien§ !^ert)orgegangen , ebenfo toie me!^rere ber bebeutenbften ©taat§männer

bei l^eutigen Italien?. £)a§ Seben biefer ©tänbe l^at fid^, aud§ in ©icilien,

tu 0^1 immer in benfelben !^ergebrac§ten formen bemegt. 3lber eben barum ift

ber Slbftanb fo fd^roff, ber fie Oom nieberen SSol! — id^ tuill nic§t fagen trennt,

benn im ©egentl^eil fuc^t man e§ auf jebe SBeife ju lieben, hjol^l aber öu^erlid^

unterfd^eibet. 2Bir !bnnen !§ier ol[erbing§ nur mit unferen Gegriffen, al§ benen

öon §remben red^nen. 5lber felbft ha§, tüa§ un§ öor 5lllem am ficilianifd^en

unb tDo!§l aud) an bem unter dl^nlii^en ^ebingungen fte^enben fübitalienifc^en

93olf§leben feffelt: fein bunter, p'^antaftifc^er ©d^mutf unb 2luf^u| — biefe

legten unb immer nod^ betnunberngtoert^en ^leu^erungen einer glüdElid^en 9tatur

unb eine§ ungerftörbaren ©inne§ für ©i^önl^eit — !ann un§ nic^t barübcr

laufd^en, hau fid^ lange barunter bie .^offnung§lofig!eit , bie SSer^ttieiflung öer=

borgen l^at, unb immer nodf) ein unfagbarer ©rab öon 5lrmut^ unb 3}ertüa'§r=

lofung öerbirgt. 2Bir öermogen e§ nidt)t in Slbrebe gu ftellen, ha% hu ^affe
ber 55eööl!erung, berjenige Sl^eil berfelben, ben man beftönbiger öor Slugen !^at,

Qucl; ^ier, in biefer gefegneten ©egenb unb onmut^igen ©tobt, buc^ftäblid^ in

Pumpen ge!^üEt unb !aum @iner ift, 53lann ober SCßeib, jung ober alt, ber nid§t

hu ©öur irgenb eine§ @ebrefte§ im ©eftd^t, an ©tirn, 9kfe, ^unb ober ^inn
trüge. 2)er ©icilianer, freunblid^er an ftd^ geartet al§ ber ©übitaliener, ift un§

au(^ öon öorn^erein ft)mpat^if(^cr al§ jener, toenn er gleid^ in feiner äußeren

Grfc^einung gar nic^t§ öor i^m öorau§ ^t. SSon irgenb toeld^er ©d§önl)eit

biefer ^enfd^en, toenigfteng in ben unteren ßlaffen, gu reben, überlaffen töir



256 2)cutjd^e 9lunbfd^au.

ben ßocQlpatttoten unb ben ^RobcHiften. ^n äöo'^i-^eit gel^ört felBft ein pBfc^e§

ßinb äu ben Seltenheiten. 5lm e!^eften no(^ Begegnet man einem jungen S3utf(^en,

ben man mit einigem SBol^Igefallen Betradjten mag, toogegen hk 5)läbd^en, für

meinen (Sefctimaif, glei(i)en SieijeS entöe^^ren, bie grauen frül^^eitig altern unb

bie ©reifinnen jutoeilen ein l)tjen!^afte§ 5lu§fe]^en i^aBen. ©ie Befi^en auc^ toeber

in i^ren Setnegungen bie Q'einl^eit no(^ in i^rem SSerfei^r unter einanber ben

^umor ber 5Jiorb= unb 5Jlittelitaliener ; meljr al§ einmal l^aB' ic^ folc^e 2ßeiBer

toie bie ^^^urien, mit glücken unb ©(^impfreben üBer einanber '^erftürjen, ftc^

Balgen unb bie langen §aare jerraufen feigen, ein 5lnBli(f , ber ben rafd^ um'^er

fi(^ SSerfammelnben el^er ©pa§ ju machen al§ iniberlid^ 3u fein fc^ien. ®a§
^atf)D§ in getüiffem Sinn unb bie Seibenfc^aft Be!^errfd)en fic ganj unb gar.

heftig finb il^re ©eften Beim ©efpräc^, nod) l^eftiger unb burc^bringenber i^re

(Stimmen al§ tnir fie fct)on in Italien l^inlänglic^ getool^nt finb. SBenn man einen

au§rufenben Stra^euöerföufer hinter fi(^ unb einen ätoeiten öor ft(^ l^ot, fo

glauBt man juerft tauB baüon tüerben 3U muffen. 5lBer fie meinen e§ ni(^t fo

Böfe, biefe ßeute, hk öielmel^r nur auf i^ren |)anbel Bebad^t finb unb il^n in ben

:primitit)ften f^ormen BetreiBen. £)er SSerläufer mit $PfunbftücE unb SBage, mit

©He unb Sd^ere forrt feinen ßram, SBaaren unb S^uge öon ^ou§ ju ^au§,

^iegenfeHe tüerben uml^er getragen — „ha^ 8ottige i^elt ber großen gemöfteten

^iege", toie |)omer e§ in ber €bt)ffee fd^ilbert — i^ifc£)e feilgeBoten, an einem S5inb=

faben aufgereiht, unb Sßürfte, toie eine ^ette ring§ um ben |)al§ be§ 5Jlanne§

gefc£)lungen , tooBei ^eber fd)rcit, ni(^t nur al§ oB er ben 5lnberen üBerBieten

tüoEe (mag t^^atfäc^lic^ !aum möglid^ lüäre), fonbern aEenfall§ fo toie Bei un§, menn

e§ Brennt. 5Ran ben!e fic^ biefen Särm, melc^er anl^eBt, toenn e§ 21ag toirb,

unb mit bem 5lBenb noc§ nic^t aufl^ört. £)enn in ber 5lad)t Beginnt ber ©efang,

aud^ biefer fo ftar!, Oe^ement unb au§ ßeiBe§!räften , ha^ man meint, er toerbe

nid^t bie SeBenben aüein au§ il^rem @d)lummer toedfen. ©elBft bie dorren unb

SCßagen brö^nen l^ärter ouf biefem fteinernen Soben, unb ba§ 5)ler!toürbigfte öon

5lEem ift, toenn bie ßfel fid^ bernel^mcn laffen. 2)er @fcl mad)t im 6üben eine

ganj anbere i^^igur; er ift größer, anfe^nlid^er, er mai^t fidt) nü^lic^er in ber

|)au§= unb Sanbtoirtl^fd^aft unb ift borum auc^ Bei SCßeitem gead^teter al§ in

unferen §immel§ftrid^en. 5lBer auä) fein Organ I^at fic^ in gleid^em 5)ta§e Oer=

öoEfommnet, unb toenn er nun au§:§olt, fo finb e§ iöne be§ ^öi^^e^'^ itnb

ber ^lage, toie man fie nod^ nie gel^ört, fo furct)tBar unb erfd^ütternb , ol§ oB

ber 2Belt ganjeS 3öe^ ouf feinen 6d^ultern lafte, unb bann mit einem fo

l^offnungglofen (Setoimmer ^lö^lid^ unb mitten in einer ßabenj oBBrcdjenb, ol§

oB er e§ aufgeBe — al§ oB e§ fclBft für einen @fel ju biel fei.

2)ie f^enfter in ben oBcren ©todtoerlen ber Käufer, bie oon ben too^l^oBenberen

klaffen Betoo^nt toerben, finb faft immer gefd^loffen ; aBer in ben unteren Siäumen,

bie 3u Säben unb 2Ber!ftätten bienen, toirb 5lEe§ Bei ftet§ toeit offenen Xt^üxen

getrieBen unb Oer^anbelt. £)enn bie ßäben unb äßerlftätten l^aBen l^ier, toie fo

äiemlid^ in aEen anberen Heineren italienifd^en Ortfd^aften , üBer!^aut)t feine

genfter, fonbern empfangen ßid^t unb ßuft einjig burc^ hk ftct§ offene 5£^ür

t)on ber ©tro§e l^er. 5luf ber Strafe benn auä) !^oc!en hk 6d§neiber unb bie

©d^ufter, äu SSieren unb ju günfen luftig barauf lo§ nä^enb unb l^ämmernb;
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ber ©cf)ietner ^oBelt imb fügt, her äßeöer fpult unb l§e(i^clt, ber Mem^ner unb

bet fioi6fted§ter üerr{d)tcn i^r Sagetoer! l^aI6 ober gonj auf ber Strafe; ba§

^mzx ber @(^miebe leuchtet in bie Strafe f)incin, unb bie ^unfen üom 5lmBo§

fprüf)en um^er; im StnBüdf ber 6trafee tuirb rafirt unb frtfirt, unb auf ber

Strafe fi|en aUe 5)lü§iggänger ber @tabt bor i^ren, übrigeng äiemlic^ bürftigen

^affec^äufern. Sogar hu 9iäd^te tncrben !^ier öielfac^ im f^reien äugeBrac^t,

tüenn bie toärntere ^a^rceaeit gcfommen ift. „@§ fef)(t unä 2lEe§, nur bie gute

Suft 'ijahm tüir," fagte mir mein barbier, ber aug 5lci 9{eale gebürtig, tion

aufgetneciter ©innesart unb fogar in ben ölten 5lutoren Bclefen ift. £)enn er

l)ai bie lateinifdie ecf)ule feiner 3]aterftabt Bi§ ju ben oberen Slaffen burd^»

gemacht unb überrofd)te mic^ eines 5JIorgen§, al§ er ben ^ro^ei'ä öor mir

aufgeferlogen fa'^, mit einem da ffifd)en (Sitat, ba§ fid) auf be§ Sßoltipßem un=

ertüiberte ßiebe ^u ber f(i;i3ncn (Salatea bejog.

2Kenn biefer !ritif(^e ^opf öielleic^t bamit onbeuten tüoEte, ha^ er alIenfaE§

au(i) ben mt^tftologifdien 9iu§m feiner .g)eimat:^ gelten loffe, fo befi|t in ber Xfjai

5lci Sfieale boc§ no(^ 5)land)e§ au^erbem, tna» ben ^ufent^alt in ber 6tabt an=

gene'^m ma(i)t, unb nic^t§ öor SlUem gereicht i^r me^r jum 6(^mu(i, al§ i^r

SSelöebere, ber „giardino pubblico", ber burc^ ben Umfang unb bk ©ro^artigleit

feiner Einlagen toa^r^^aft überrofc^en mu§. äBenige felbft Don ben größeren 6täbten

3)eutfrf)lanb§ fijnnten fic^ in biefer öinftrf)t ouc§ nur mit ben mittleren ober !leinen

italienifi^en meffen , unb öorjüglic^ ift Sicilien ba§ £anb ber auäertoö^^lt fc^önen

©arten, Scj^öpfungen einer ©artenlunft, bie mit biefer öerftfitoenberifii^ reichen

unb jebem 6inne fc^meid)elnben 5ktur felber ^u tüetteifern f(^eint. ©inen

anberen @enu§ freiließ ertnarte man nid^t in i^nen: üergebenS Jnürbe ber beutfd^c

SBefuc^er ft(^ nad^ einer jener Srfrifc^unggftätten umfe^cn, bie, nac^ feiner @e=

too!§n]^eit, nic§t fehlen bürfen, tüo man fid) im f^reien öergnügen fott. 2;er

Italiener öermi^t fte nic^t: er ift öon einer feineren, bebürfnifeloferen 5lrt unb

l^at ben 6nt^ufia»mu§ be§ ^inbe§, ba§ fic§ an ben S)ingen freut, o!^ne jeben

9lebcngeban!en. ©inen anberen, finnigeren <Bä)mud bagegen tnirb man Dielfad§

in biefen (Sorten ber ficilianifc^en 6täble finben: irie mir eö fc^on ertoä^nt

bei bem flüchtigen Sefu(^ ber 5>iüa SeUini ^u ©atania, fo finb aud^ l^ier, im
^elöebere öon 5lct Üteale, bie SSüften ber 5Ränner aufgefteHt, bie ftd§ in irgenb

einem Sinne um bie ^eimatl) öerbient gemad§t ober ben (Slang i^re§ 5Jiamen§

erl)ö^t ^aben — ^ünftler, ^id)ter, ©ele^rte, ©eiftlidje, SÖeamte, ^politüer.

2ßo:^l toaljr, ha^ ber ütu^m ber 5Jieiften öon i^nen über ben engeren SSegir!

nid^t ^inauSgebi-ungen ift; aber gibt e§ ettoag Üiü^renbereS , al§ biefen Socal=

Patriotismus, ber ha^ unterbrüdte SSaterlanbSgefü^ fo lange erfe^en mu^te, ber e§

aber au(^ mit einer berborgenen, glü^enben 2kU genährt ^at U§ ju bem 2;ag ber

S5efreiung, an tüel(^em e§ fiegreic^, unb leben SBiberftanb öor ftd) nieberhjerfenb,

in feiner gangen ©tär!e ^erborbrac^ *? 2)arum mag auc^ ber ^rembe mit 2;^eil=

na!^me biefe 53carmorbilber betrad^ten in ben immergrünen §aEen, too ber

lebenbigc Sorbeer i^rc Stirnen berüljrt unb mond^ ein 5llter, ftolg, fold^e 5}lit=

bürger no(^ gefannt gu ^aben, bie l^erantuac^fenben ©efd^lec^ter fro!^ ftd^ unter

i^ren Schotten tummeln fie-§t. £a§ ©ingige, toaS biefe§ genügfame 33i3l!d^en

bann öiellei(^t no(^ berlongt, ift ettnaS 5)tuftt unb bie tnirb bem publicum
^eutfc^e Smibjc^au. XIX, 11. 17
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benn anäj im S5etöebere öon 5lci 3fteQle triö(5^entlt(^ mt^xmaU geBoten. ^n

fo((^en klagen pflegt eine öoUftänbige SSöüerluanberung ftattäufinben mä) bem

jonft fo ftiaen ^axt, bei* am äufecrften @nbe ber Stabt gelegen ift. ^f^xtx

ganzen ßänge nod) burd)fc^rettet man bie breite luftige öou^jtfttQfee, bie ftc^ on

ättjei ©teEen in ^iemlic^er Entfernung öon einonber ju freien pä^en erweitert

unb am @nbe töieberum ein Iönblic^e§ ^luSfe'^en annimmt, mit einer 5lIIee bon

^piotanen unb einem alten Äirc^lein auf mäßiger ^In'^ö^e. §ier, unter bem

ioc^e ber ^eiligen, fanben mir öor einem jener :plbp(^en ©emitterregen unb

äöolfenBrü(^e 6(]^u|, ber un§ mitten auf bem 2Beg üBetfiel. Söä^renb bie

äßaffermaffen üBer ben altersgrauen, nieberen Söau :^ernieberpraffelten , l^örten

mir bem eintönigen ©efange ber .^inber ju, meldte Beim 6onntag§=5lac^mittag§=

gotteSbtenft bem öorBetenben $pricfter refponbirten ; unb in bem gänslit^ fi^mu(i=

lofen 9taume marb e§ allmälig jo bunM, ha^ bie röt^lid) f(^me:^lenben SSat^S*

terjen faft ha^ einzige 2id)t barin berBreiteten. 5lBcr nic^t eine "^alBe 6tunbe

fpdter, unb ha^ ©etüöl! rife au§einanber, ftra^Ienb Bracl) bie 6onne burd^, unb

über bem 5}tcere, öon einem @nbe be§feIBen Bi§ ^um anbern, mölBte ftc^ ein brei=

fac^er OtegenBogen öon foli^ intenfiöer ^xaä)t ber g^arben, ha^ iä) ctma§ 5le!^n=

lic^e§ gefe^en ju ^aBen mic^ nidjt erinnere. 3)ie Siemperatur BlieB üi'^l — !ü^ler

al§ fie felBft Bei un§ im ^ai p fein pftegt; aBer ^uöerftc^tlii^ glei(^ atten

Slnberen traten mir burd^ bie ^ierlii^e $]}forte mit öergolbeten SifenftdBcn in ba§

SBelöebere, beffen ^sfabe fc^on getroifnet maren, al§ an ben ©eBüj(^en unb

SBäumen nod^ bk taufenb 9iegeutropfen im ©lanje ber mit ben 2ßol!en !ömpfen=

ben 6onnc fprül^ten.

©diöner freiließ ift ber $parf, menn auf bie ficilianifc^e Sanbjd)oft au(^ ein

ficilianif(t)er §imme( :^craBfcl)aut, mo!elto§ in feiner unfcrgleit^lii^en SBIäue, ge=

Bobet in £id)t unb SBörme. £)ann, öon einer öergitterten 5ln!^ö^e, mie öon

einem S5alcon, l^oc^ üBer bem ^eere, BlicEt man meit t)inau§, nac^ bem calaBrifc^en

©eftabe gegenüBer, in purpurnem £)uft, unb ben ficilif(^en Sergen, bie mit

xddjtx Uferlanbfc^aft ben ^orijont ^ur ßin!cn fc^Iie^en. £)er 5par! ift angelegt

auf prät)iftorifd)em SaöaBoben, beffen mannig[a(^e .^ügel unb ©cjilud^ten je^ ber

üppigfte 33aum= unb ^^flan3enmud^§ BebcdEt. ^Palmen unb 9iofen unb BIü^enbe§

©cfträui^ jeber 5lrt unb aEe .^errlid)!citen ber füblid^en ^ßegetation bereinigen

fid) ^ier, fünft auf= unb oBfteigenbe $fabe fü!^ren l^inburcl), unb f(^attige S3o§quet§

laben jum SSermeilen ein. äßenn gegen fed^§ lll^r ?la(^mittag§ bk 3tegiment§=

mufi! äu fpieten beginnt, bann öcrfommett fic^ ein äicmlic^ äa^lrei(j^e§ ^Publicum,

in meld^em übrigens merfmürbiger äßeife bk 3)amen göuälicl) 3u fetjlen fd^einen.

£)ie §erren au§ ber Stabt bagegen geben fid^ um bk\e ©tunbe l^ier ein 3tenbeä=

t)ou§: bie meite Üiotunbe ringg um ben 5Rufitpat)ilIon ift ganj öon |)erren be=

fe^t, mä^renb bie ''JJMnner unb ^^^rauen ber mittleren ober nieberen klaffen aufeen

um^er ftel^en ober luftmonbcln. ^n Gruppen öon fünfen ober fe(^fen fommen

bie @eiftlid)en in fdimarjen ©emänbern unb Breiten §üten; unter einem ^a§min=

geBüfdl), in öoHer ©onne, ba§ abenblid^ erglänjenbe 5Jleer öor fic§, fi|en baar=

l^äuptig ämei mei§ge!leibete 2)omini!oner, unb eine§ nad^ bem anbern marfd^ieren

ganje Bataillone öon ©c^ülern herein, immer paarmei§ nebeneinanber, alle ^öd^ft

fauBer, in militdrif(^em §aBit, mie Bei un§ bie fleincn (Sabetten, unb jebe ©d^ar

öon einem ^riefter gefülirt, mie öon einem £)[ficier. 5Jlan fragt fid^, menn
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man in tiefen fictlifc^en ©tobten, eBenfo tüie in benen be§ fübtic^en ^taHenS,

hk auffaHcnbe 5}lenfle öon ©(^tnarjtöifen fie!)t, tuomit fie fic^ Bejd^äftigen.

S^atföd)li(^ tüibmet ein gto§er S^eil bcifelBen fic^ ber :3"fiet^beT5ie'^ung , oller^

bing§ meift nur ber Befferen Stönbe, trogegen ber 3}Dl!§unteni(^t in neuerer

^eit e^er äurütfgegangen al§ borge|(^ritten ift. Denn bie 25ol!§[(^uIe tüiü bie

tftegierung au§ )3oI{tifd)en ©rünben ber (Seiftli(^!eit ni(^t anbertrauen, unb um
eine genügenbe ^d^l ftaatlid^ opproBirter Se^rer ^ur S3erfügung ju fteüen, fe^^ten

il^r bie 5)littel. 5Dem ^yrembcn njürbe nic^t tno^I anfielen, üBer 2)inge biefer

5lrt fein Urt^eil aB3ugeBen; er mu§ fic^ barauf befc^iän!en, ju referiren, tnaS

er fic^t unb ^ört. ^^h^ gute ^-amilie ^ier 'i^ält fic^ ifiren ^au§geiftli(^en, unb

nid)t tüenige giBt e§, bie beren brei Bi§ öier unterhalten. 51I§ iä) einmal hk

Siebe borauf Brachte, fagte mein S3ar6icr — unb man tüirb mir öerjei^en, ha%

i^ feine SBorte genau fo toiebergeBc, tnie er fie fprac§ : „@in 5priefter im §au§

ift mie ein ©(^lüein im §au§ , bas man 3U 5lIIem geBrauc^en !ann unb öon

bem man ni(^t§ fortmirft." 6r meinte bamit burd^au» ni(^t§ 5lrge§, fonbern

tüollte nur fagen, ba§ ein folc^er (Seiftli(f)er ber grjie^er ber ^inber unb ber

SSerat^er ber 6rmad|fenen in allen 5lngelegen§eiten, toelttic^en imb religiöfen, ba^

man ft(^ auf i^n öertaffen unb i^m oertrauen fijnne, ha^ er äugleic^ ber gute

l^reunb unb treue S^iener feiner ^erifc^aft, mit einem Sßorte: ba§ er i^r

l^actotum fei. — S^obete man barum meinen Bef(^eibenen ^reunb nic^t. 6in

fjanj anbercr 5Jlann al§ er, einer, ber, al§ er noi^ leBte, fi(^ be§ ^öc^ften 5tn»

-fe^cn§ Bei feinen 5JlitBürgern erfreute, unb nun, nac^ feinem 2;obe eine ber

Glorien 5(ci 9?eale'^ ift, !)at öor faft fccij^ig ^o^ren fc^on bon bem 6Ieru§ feiner

SSaterftabt gefagt: „@r ift unterrichtet, in guten 25erBäItniffen , '^öc^ft religiö§,

ftreng, fogor ejemplarifd^ — aBer ju ja^treic^." Unb er fügt ^inju, ha% auf bie

ämanjigtaufenb ginhjo'^ner, bie bamalö ^Ici 9icale ^ä^ite, ^meitaufenb ßlerüer !amen.

3)icfe ^nim finb einem 33ü(^(ein entnommen, ba§ mir fe!^r lieB unb fel^r

nü^Iic^ geworben ift: ben „Notizie storiche della cittä d'Aci Reale" öon ßionarbo

33igo (Palermo, 1836). ^eine ber Süften im SBelDeberepar! ^at micf) berma^en

angc3ogen, mie bie feine. ^cbcSmnl, toenn \ä) ben fi^önen ©arten Betrat, Bin

iäj, gleich red^tS öom Eingang, unter bem fd^irmartig ^eraBnjaÜenben ©e^toeig

einer mächtigen ^öngetoeibe ftel^cn geBlieBen öor biefem Ieid)t gefenften ^anpi

tnit ber na(i)ben!lid^en, Breiten ©tirne, biefem Bel)äBigen 5tntli|, in bem ftc^ fo

toiel ©eetengüte, fo öiel 2Bol)In)oIIen unb fo öiel 3ufdeben:^eit au§brüdfen.

5lu(^ ift bieg 3)en!mal, toeld^eg bie ©tabt, neBen fo manchem anbern, bem

öerbienteften i^rer ©ö'^ne gen^ibmct, in 5lci Üieale nic^t fein einjige^: ein

5tt)eite§, au§ Sronce, öom SSatertanb i^m errichtet, er^eBt fid^ auf bem $ßla^e,

ber nad^ i^m „^ßiajja Sionarbo 25igo" Reifet , unb eine 5]^armortafel Bejeicftnet

ha^ ^au§, in bem er fein gcfegneteg ^o^e§ 5llter öon ad^t^ig So'^^en (er

ftarB 1879) erreicht l)at. e§ ift ein edt)te§ 5patricier^au§ , in freier Sage öor

ber ©tabt, an ber ©tra§e, hu nad^ ©ta. Söenera füfjrt, mit bem 5Iu§BIidE auf

hk toeite 2anbf(^oft be§ 5tetna, bicfcg „fd^tüorsen, fi^tDcigenben , gefalirbro^enben

S?erge§, ben er me'^r gelieBt l)at, al§ fic^ felBfl", unb fd^öner Befungen, al§

irgenb ein anberer ber :^eimifd^en ^^oeten. 33on urfprünglic^ genueftf(^er |)er*

lunft, au§ einem alten unb eblen (Scf(^(ed^t, tüeld§e§ gro^e S3afaIIent{)ümer in

17*
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Sic^urten itnb ber 9lotnagna 6efa§, i[t bet 5Jlatc^efe ßionatbo Sßtgo ^ter, in 5lci

3teale, 1799 geBoren tüorben unb einer feiner jüngeren S5ettern ift gegentüärtig

nod^ römifdier Senator. @in ^a^r^unbert f(5^on unb länger finb bie SSigo'§

fepoft in biefer 6tabt, beren @ef(^i^tfc§rei6er unb 2l(tertl^um§forf(^er Sionarbo

tüar, Beöor er ber S)i(^ter gonj ©icilien§ toarb: „storico, poeta, filologo" tüirb

er in ber ^nfd^rift jener ©ebenftafel genannt, unb auf att' biefen ©ebieten toar

er einzig t^ätig, ben ßrbenfletf, beffcn 3Jlittelpunft ber 5letna Bilbet, p t)er^err=

liefen. 2lBer tüie öon bem !^ö(^ften ^un!te biefel Sßulcan» er einen S5Ii(f

tüirft auf bie ring§ um i^n ausgebreitete ^eimal^infel, fo ^aBen feine „Lirica",

ffdi i^n fein nationales @po§ „II Ruggiero", ha^ ben notmannifi^en Eroberer,

ben „großen (Srafen" befingt, in ©icitien populär gemai^t. ©o (|ara!teriftif(5^

fptegelt fi(^ bie ficilianifc^e Sßelt in 'feinen ©efängen, baß ntan au§ i^nen, nic§t

lange uaä) feinem 2^ob, eine ^lüt^enlefe: „©icilien in ben Siebern ßionarbo

SSigo'S" (La Sicilia nei canti dl Lionardo Vigo, dl Micliele Call, 1881) gu^

fommengefteEt ^at. ©ein !rönenbe§ SebenSiner! aber, ha§ {"^m auc^ in ben

a!abemi|d)en Greifen be§ 5lu§Ianbe§ bie ^öc^ften gieren eingetragen ^at, finb bie

beiben grunbtegenben ©ammlungen ficilianifct)er SßoüSlieber, ber „Canti popolari

siciliani raccolti ed illustrati" (Satania, 1857) unb, in neuer fe^r tiermetjrter

2lu§gabe, ber „Raccolta amplissima di canti popolari siciliani" (baf. 1874)^).

S)afe an, ober nid)t toeit, öon ber ©teile, Ino ^eute ^ci Sfieale liegt, eine t)er=

f(^n3unbene ©rie(i)cnftabt Xip^onia ju fudjen fei, tüie SSigo nac^guh^eifen ^\ä) be=

mü^t, möchten tnir niä^t annel^men. S)er neuefte §iftoriograp!^ ©icilien§, ©blnarb

51. i^reeman, leiber iüngft (1892) geftorben, beöor er fein gro§e§ 2ßer! öollenbet,

maäji e§ mc'^r al§ tnalirfd^einüd^ , bofe l^ier eine 33erir)ed)§lung mit bem S5or=

gebirge 3£ip^onia, l^eut 6apo bi ©ta. ßroce üorliegt, tnofclbft, unfern ©ijrafuS,

bie ©tabt 5}hgara bon ben S)oriern gcgrünbet toarb-). 3lu(^ 9layo§, in fo ge=

ringer Entfernung öon 5tci 9tealc, ift untergegangen; aber 5Jlauerrefte finb bod^

noc^ in ben ^^^elbern hti ©iarbini gu feigen. 3llle§ bagegen, toaS fi(^ öon 5llter=

tl^ümern in ber unmittelbaren Umgcgenb öon 5tci 9{eale gefunben l^at, ift nur

auf bie Ü^ömergeit äurüdf^ufü^ren. i)er Flamen 5lcium, al§ Segeid^nung einer

©tobt, begegnet fi(f)er begloubigt, 3uerft in bem ^tinerarium be§ ^oifer§

5lntoniul $piu§, ber im ^a'^r 150 n. (S^r. (Seb. eine Steife bur(^ ©icilien mad^te:

Per Tauromenium Naxo m. p. XV, Acio m. p. XIX, Catina (ha§ gegen=

tüärtige ßatania) m. p. IX. ^) 3)iefe SBegangaben treffen :^eut no(^ ju. 2)er

früheren 3eit ift 5tci§ nur al§ f^lu^name befannt getoefen ; auc^ ©iliu§ ^taltcuS,

ino er (de bello punico, XIV) öon ben mit ben 9iömern öerbünbeten ©ebieten

©icilien§ fprid^t, fü^xt ben 5lci§ an, „ber burd^ bie 5letnäif(i)en Sanbe jum 5Jteere

ftrebt, imb mit fanfter äßogc bie !§olbe ^lereibe babet." ^n ber S^at fc^eint

bie 5lci§fage, fo töie töir fie je^t fennen, erft öon ben römifd^en SDid^tern ou§=

^) La mente di Lionardo Vigo bon 2)omentco Stäntpoli (3Ici JReate 1889).

®a§ S3ePe biefer ©ebenfrebe finb bie im ^itntiang ijinjugefügteii &iD9ropI}ifd)en ^fiotiäen öon einem

ßnfel Sionarbo SSigo'ä. — Äürjer, aber infialtreid^er ift ein fteinet Sluffa^: „Un poeta dell'

Et na" bon Dttaüio ©raffi 33 ab al;i in ber 3"tfc^rift „L'albo dell giovinezza" (Bergamo,

30. Gennaio 1893).

2) greeman, Sicily p. 33, 47, 48.

3) Sßigo, p. 11.
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^eBUbet ober überliefert n^orben ju fein, ^n 2;f)eo!rit'§ 3bt)II „S)er ßt)!(op"

tritt biefer, „unfere» Sanbcl alter @eno^, ^porgp'^emoS" nur qI§ unglüd£ttc§

fiiebenber auf, „ber für (Solateia cjlül^ete"; unb auä) ^properj noi^ läfet e§ boBet

Betoenben, ha^ hk %oä)Ux be§ 5^ereu§ bei $Polt)|3!^cm'§ ©efang bie „tricfenben

9ioffe" äum 5lctna Ien!t (Elegiae, IV, 1, v. 45). (grft im €\)ih, ber übrigens

bie ßiebe§!Iage be§ ^tjüopen (Metamorph., XIII, 786 ff.) faft lüörtlic§ au§ 2:f|eo!rit

überfe|t, toirb ber ganje .^ergang erjä^It: toie 5pol^p!^em mit einem (5tein=

tourf ben begünftigteren ^lebenbu^ter 5tci§ tobtet unb biefer barauf, in einen

|ylu§ öertoanbelt, mit ber geliebten 3lqmp]^e ftc§ für immer öerbinbet —
„— Slud^ fo nod^ war, getoanbelt 3um ©tronie,

2lcl§, unb ftänbtg oerblieb bei bem glufe ber üormaltge ^tame."

(Ib. 89.5.)

Unb alfo Bi§ ^um t)eutigen Sage: noc^ immer gei^t ha^ fytüfec^en 5lci, mit

feinen beiben 5Irmen, le acque Grandi unb la Reitana, bei bem Capo di Molino

tn§ 5Jteer: SBafferläufe , iüelc^e !ü§l unb flar, in reid)li(^er f^üHe, bom 5tetna

l^erabtommen. ^^re 5Jlünbung, ungefä^^r eine ©tunbe öon 5Ici Dteale, be^eic^net

bie SteEe, too mit ber Sage öom jüngeren bie bom älteren $PoI^l3]^em fi(3§

gteid^fam berührt: bie !t)ftopif(^en Reifen, öom SSotfe faraglioni genannt, tüie

ä^nli(^e ^el§bilbungen bei ßapri i^ei^en, unb ben öafen be§ Dbr)ffeu§ —
„?lber am ^aupie ber ä^uc^t ergießt ]\d} blinfenbe§ Söaijer,

Cuellenb au? f^clfengeflüft ; unb um'^ei: finb grünenbe Rappeln."

(Ob. IX, 140.)

3)er 2;ag tt)ar !ü^l unb fonnig, ber 5tetna mit großen filberncn äöoüen

Bebedt, al§ iüir ba^inau§fu!^ren. 3)ie 2anbftra§e, tuietno^l reijIoS an fic^, :^ö(^ft

ftauBig unb f(^nurgerabe , öerleugnet bennod^ nic^t ben fübtic^en (S^ara!ter:

ßitronen'^aine, ba§ ganje ^a^x Blü!^enb unb fyrüc^te tragenb, finb auf Beiben

©eiten, abtnec^felnb mit SBeingelänben, bie bi» hinunter an§ ^eer reichen. @§

ift bie 6tra§e, hk nad) ßatonia fü^rt, unb fjkx, ettna fjalbtnegg, erblicht

man balb, in einer 5)lecre§bud)t, nic^t toeit öom ©tronbe, bie ^i)!lopenfeIfen au§

ber 6ee ragen. @§ finb öulfanif(^e ©ebilbe, fiebcn an ber ^S^tjl, öon !^o!^em

5IIter unb mä(i)tigen, fü^nen ^^ormen, ^'nfeld^en unb 5Riffe, in geringen 5lbftönben

öon einonber um!^ergcftreut. S)ie größte berfelben ift bie Isola di Trezza ober

Lachea (Lakla). 5Jlan rubert in tüenigen 5Jlinutcn öon bem S)örfd§en Slcitre^ja

Binüber: ein unge'^eurer ^eI§bIodE, an bem man nicöt mü!^elo§ emporftimmt,

mit §ö^len imb p'^antafttf(^en Sögen unb getnaltigen Safattfäulen, öon Hrt)ftaE=

gruppen bur(i)fd) offen, mit einer fpärli(^en @rbf(|i(^t bebedft, in tüeldier oben

ber 5t!ant^u§ blü^t, unb unten, in traulid^er 9ia(^borf(^aft, neben einem ^artoffel=

aderigen ein paar 2Jßeinftöcfe ftelfjen. S)icfe§ 3nfeld)en ift ba§ ßigent^um eine»

Gaöalierg, be§ ehemaligen ^präfectcn öon 9iom — beSfelben (mie !(ein bod^ bk

SBelt, au(^ in ©icilien ift !), mit tüelc^em tüir, fur^ 3uöor, auf ber ^inretfe, öon

5leapel nad) OJlefftna gefa!^ren — unb je^t an hk 6(^iffer§Icute öerpac^tet, bie

Kn§ i^erübergebra(^t. 2)ie rei(j§cre 6rnte für fic mag ber |^rembenbefuc§ fein;

fie ^aben ben ©(i^lüffel jur :3nfcl bei fi(^, bie feftung§artig gefperrt ift unb ol^ne

fie ni(^t betreten töerben fann. @in fteine§ Sretter^^auö ift unten, in töeld^em

3ur ©ommer^äeit , Ö3enn bie Sabefaifon begonnen ^at, (Srfrifd^ungen gereidjt

ioerbcn. Oben ^at man ben gernblid auf bie beiben .lüften öon ©icilien unb
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6ala6rien unb bQ§ baätoifc^en ftut:^enbe, Breite 5}^cev. (Sin 2)ampfet m öorüBer,

ber na(^ 3:tieft fling; bcn ^pxofpect mäj ted§t§ fdjlofe baS öorfptinßenbe ^^ell^

unb SSui-gqemäuer öon 5Ici SafteHo.

®iefe Ji^üopifdjcn gclfcn nun finb c§, mit benen einft ber rac^efc^nauBenbc

5?t)!Iop ha^ ©c^ift bc§ £)bt)ffcu§ in äexj(^mettcrn trachtete. 5Ztc^t ber un^olbe,

lieBefdimac^tenbe ^ünflling ber 51c{§fage, ber, tüte fd)on 6eume 6emer!t, etn3a§

ßomii(^e§ tiat, fonbern ber Qu§getrad)fene 9iicje, ber 5Jlcnfc?^enfreffer, ift biejer

furchtbare Sßoltjpfiem , ber öon Obt)ffeu§ geblenbet. Beraubt unb t)erf)öf)nt, i^el§=

ftütf auf gel§[tüc! nac^ i^m fd^leubert, oflne ju treffen — benn er !onn [a nic^t

me!^r fe^en:
„^oä) auf j^tDoH ba§ ©ciDÖfier Dom nteberfüirjenbcn f^elsblod,

aSortnätti »ogenb ba^ Scf)iff, unb jirubelt' e§ nat)e äum Ufer."

(Obl^ffce IX, 541.)

@§ ift merfnjürbig, ba^ in bem SBilbe, toe]((f)e§ ^omer fid^ ton 6icilien

madjt, berjcnige ^ug fcf)lt, ber in ber %1)ai fein be:^errf(^enber ift, nömli(^ ber

5letna. 5lber beutlid) abgegrenat in ber localen Ueberlieferung ift M^ Sanb ber

ßl)!Iopcn, ber ungefepc^en ^^retoler", unb gleich feinen ©enoffen au^ ber 5potl)p^em

ber „Obl^ffee" t)ier mä) ein §irt: „ein ©c^eufal, gro§ jum gntfe|en", „ein 5!Jlann

öon ^fiiefengeftalt, ber bie |)erbe einfam pflegte ju tüeiben" (IX, 187). guripibe§,

ber in feinem „l?t)!Iop" ber ^omerifc^en grjätilung fonft ^iemlii^ treu folgt,

Bringt fie bocf) fc^on, ber genaueren .^enntniB feiner 3eit gemä^, in 3ufommen=

]^ang mit bem 5letna:

„S)a blie§ ein SSinb au? Dj!en auf mein ©d^iff f)erein,

Unb teatf on biefen Reifen un§ be§ 5letna, teo

©infam be§ gluttjengotte» So^n', einäugige

fi^flopen, l^aufen, gierig nai^ ber ^Jlenfd^en SBtut."

(3)Dnncr'ö Ueberfe^ung, S5. 19 ff.)

^ier anäi erfd^cint „ber toilbe ßljttop" Bereite al§ „be§ 5tetna'ä 6o^n",

al§ „Bijfer ^iad^Bar" be§ §ep^äfto§, ber be§ 5Ietna'§ ^errfd^er ift. S)amit inar

ber UeBergang Bejeic^net ju ber fpäteren ©eftalt be§ 5Jlt)t!^ug, in toelc^er bie

^t)!topcn bie ©d^miebegefeHen be§ ^epl^äfto» finb: i^r runbe§ 5luge (xv-Alcoip),

nad) bem fie ^ie§en, üerlnanbelt ftc^ nun in einen ^^euerboH, öon 6d§ilbe§grö§e,

mitten auf ber Stirn, unb i^re 2öcr!ftott, in ber fie bie 3)onnerfeile be§ ^m^
fd^miebcn, ift ber 5letna. 3)enn in feiner ganzen furd^tBaren ©c§önl)cit ^atte

mon ben feuer[peienben SSerg in^tuift^en fennen gelernt. 5lefd^Qlo§ malt it)n

un§, im „©efeffelten ^romet^eu§", fd^on au§ eigener 5lnfc^auung:

„auf ber »olfigcn

Scrgfuppe fi^t unb I)ämmert fein gtut()fprü^enb ©rj

.g)epf)oifto§ ; bort^er »erben geuerftröme cinfl

.^ernicberbred^en, ringa aerfleifc^cn mit hjilbcm 3^^"

S)ie faatengrünen, fel'gen Slu'n ©icilia'^."

(Droljfen, S3. 363 ff.)

S)iefen 5lu§Bru(^ öon 475 ö. (S^r. (SeB., einen ber Berül^mteften in ber

longen ©d^reden§gefdf)id)te be§ 5Ietna, tnelctien 2tefc[)t)lo§ feinen $|}rometl^cu§ öor*

ausfagen lä§t, f(^ilbert bann 5]3inbar im erften pt)tl^ifd§en ©iege§gefang

:

„2;ief auä itjtcn ©c^lünben "Drecken

Seuc£)tenbe 33ä:^c t)erDor unna()barcn 5f"fi§* Qi" ^^^3
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Sßitft bie 3BranbuTig rau($enb bcn (yiütjftrom "^oc^ empor,

93etm ^ac^tbunfel trägt im ^^arpurfc^ein

^eleblöcEe bie »irbelnbe glamme toeit I)inau§ in be§ 5Reerä Slbgrünbe mit 2)onnergetra(^."

(©(^nifeer'ö Ueberjcl^ung, 23. 22 ff.)

3)tefet §t)mnu§ "^ot bie SBtbmung: „^teron, bem ^litnöer"; e§ ift öieron L,

ber, öier ^al^te narf) iener Eruption, ber ©tobt ^atane, nad^ 5lu§trei6unq ber

alten jontfi^en (gtntüo^nerfd^aft unb Slnfieblunc? einer neuen borifc^en, ben ^tarnen

5lttna cjab. ^ux geier biefer 9leuc}tünbun(^ bic^tete W\ä)i}lo§ bie S^tilogie ber

„5litnaictinnen", öon ber un§ inbeffen nur fpärlic^e ^^ragmente geBlieBen finb

(tiergl. S)rol)fen, 5tefc^t)lo§, 6. 492); unb Balb nac^ §ieron'§ S^obe na^m aud^

^atane ioteber ben alten 9iamen an, ben e§, in ber ntobernen f^orm öon 6ata=

nia, bi§ auf ben l^eutigen 2^ag betoal^rt l^at. 2lber e§ ift eine böltig neue ©tabt

auf altem 05runbe: ber 5lu§6ruc^ be§ 5letna öon 1169, fi^retflic^er ol§ ber, ben

jpinbar unb 5lef(^t)lo§ gefeiten, oBenbrein öerBunben mit einem 6rbbe6en, äer=

ftörte fte faft gonj, unb ber 2lu§6ru(^ ton 1669, ber fc^reiJlid^fte öon aäm,

Bebecfte fte mit einer 2a'oa=, Sanb= unb Steinfi^ic^t bon fünf bi§ fe(^§ j^n%

5Di(fe auf einer ^Iu§be!^nung tjon fünfje^n 5}Zeilen im Um!rei§.

33or einem ä'^nlicfien 6(^i(ifal ift in neuerer Qüi 5tci 9teale öerfc^ont ge^

blieben; aber auc^ i^m ift ber 5lu§bru(f) öon 1169 öerpngni§öol[ gelüorben.

3ebem, ber biefe Stabt befut^t, tüirb e§ auffalten , ha% faft alle benachbarten

£)örfer unb Orte, fo öiel i^rer "^ier am g^ufee be§ 2tetno liegen, einen 9lamen

^aben, ber mit „^ci" beginnt: 5lci ßaftcllo, 51 ci ßatena, 5lci ©ta. Sucia, 5lct

©t 5lntonio, 5lci SSonaceorft, ^Ici ©an ^^ilippo unb 5patane. Sßenn man hk

Seute fragt, fo fagen fte, ha^ fte fo ^eifeen jum 5lnben!en an eine grofee ©tabt,

bie einft l^ier geftanben l^abe unb in einem 5lu§bru(^ be§ 3letna untergegangen

fei. tiefer !^ier aügemein öerbreitete ©lauben tötrb öon ßionorbo SSigo beftätigt

(Notizie storiche, p. 88); „ic^ folge l^ierin," fagt er, „me'^r ber Ueberlieferung

unb ben alten acitanif(^en harten, al§ bem ^^ugnife ber §iftori!er, tnelc^e, unb

tüie mit 5lbft(^t, über biefe Sigent^ümlid^leit unfcre§ 3)iunicipium§ fc^töeigen:

aber bie 21rabition ift übereinftimmenb , beftänbig unb öernunftgemöfe." ^aä)

fetner ©rää^tung ging bie ©tabt am 4. gebruar 1169 in bem ©rbbeben unb

f^^euerregen p @runbe, tneld^e bk ganje 5letnaregton erfc^ütterten unb öertöüfteten.

SBä^renb aber in ßatania fünf3e"^ntaufenb ^enfi^cn umfamen, lonnten bie S5e=

tüo'^ner öon ?lci nocf) ou§ ben Sirümmern i^rer alten ©i|e fliegen; nac^ i^ren

öerfc^iebenen f^^amilien jogen fte fort, jebem Raupte be§ 35ol!e§ folgten einige

^unberte ju bereu großen ßanbgütern, auf tnel^en fie fti^ al§bann nieberliefeen.

5lu§ biefem öffentlichen UnglücEe, fc^liefet 58igo feinen SSeric^t, entfprang jene

^luja'^l öon Dörfern, Rieden unb (Semeinben, hjelc^e fi(^ 2lci nennen unb htn

füblii^en Slb^ang be§ 5letna fo lebenbig unb fo l)eiter tnad^en.

5(n einem "^errlic^en ^aimorgen unterna!^men Inir eine 9iunbfa^rt ju biefen

aetnäif(f)en ÖJefilben. Sage lang, M bebedttem -^immel, :§atten tüir nid)t§ öon

biefem ^ionard^en ber ßanbfctjaft gefe^en, ber in ber 5P^antafte ber umtnobnenben

SÖeöölferung unb i^rem täglichen ©efpräd^e bie totd^tigfte 9flolle fpielt. ©te fagen

nidjt 5lctna, Ö3ie U)ir, fonbern „@tena", ober nennen i^n ^[Jlongibelto. SSeftänbig,

ou(^ töenn er ganj im 9^ebel öerfc^tüunben ift, bliden fie nad^ i^m l)in, unb e§

ift ein geft für fte, tnenn er in feiner ganjen ©lorie tnieber "^eraugtritt, ben
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©ilöermantcl fnf(^ gefallenen 6(^nee§ um feine Beiben (Si^ultern, bie Spi^e

fetten nur mit einem leichten äßölfc^en 2)Qmpfe§ cjehönt. ^ie 9iauc§fäule be§

3Sefut)§ bei 2;Qg unb feine ^^euetfäule Bei 9iac^t fel)ten i^m; oBer üon h)eld§et

5!Jiaieftät ift biefer !oIoffaIe SSau, öon todä) großartigem 5tbel ber gorm, unb

tüie leuchtet bann ba§ tiefere SSIau be§ ^immel§ gegen ha^ ru'^ige 2Bei§, ha§

er „an eifigem SSufen näf)rt" (^pinbar). %n foI(^em S^age, tnenn bie Suft öott

6onnenf(^ein ift unb !öftli(i^er ßül^le, muß man ben 5letna, muß man oBer

auä) bie Seute l^ier fe'^en, toie glücflid^ unb fro!^, nein, toie ftol^ fte finb auf

i^^ren „@tena".

§ügelan, immer ätt)if(^en bem ^od^geBirg unb ber ©ee, fteigt ber 2ßeg

burd^ bie ©artenlanbfc^aft, in ber bie 9lofen Blühen unb neBen bem ergrünenben

SQßein, bem ©olb unb 6i(Ber ber Zitronen unb Orangen, bor Willem um biefe

^rü'^lingSjeit ber ^ifpelBaum feine gelBen, angenel^m fäuerlic^en ^rüc^te mit

ben bidEen, fd^tDarjen fernen trögt. Unfer ^utfd^er tuar ein munterer S3urf(3§e,

mit einem rotl^en ftatternben 3^ü(i)lein um ben §al§, unb bon fo mitt^^eilfamer

Slatur, ba% er, toäl^renb fein !leine§ 5|3ferb lief, tx)a§ e§ laufen ioollte, un§ immer
ettoa§ 3u fagen, ju geigen unb gu erüären !^atte. @r freute ftc§ be§ (&egen§ um
i^n !^er, tüenn auä) ni(^t aHäuOiel baöon auf feinen 5lnt!^eil !ommen mod^te.

2)o(i) er tüar gufrieben. „Simonen l^aBen töir ba§ gange ^al^r," fagte er, al§ oB

man öon Zitronen leBen !önnte. Unb bo(^ ift e§ faft fo! fte f(i)ölen unb effen

fie^ tüie Bei un§ bie 5Iepfel. „Unb tüa§ !often fte?" fragen toir. „Ah, niente,"

giBt er jur 3Inttt)ort; „fünf, fed^§ für einen 6oIbo." 2)e§gleid§en ftanb er mit

ben ^eiligen auf bem Beften ^uß, unb toenn e§ on ii^m gelegen !^ätte, tüören

toir fogleid^ nad^ %xe ßaftogni gcfa'^ren, h)o morgen ba§ f^eft ber brei ^Patrone

biefe§ @täbt(^en§, ©ant 5llfio, ©an ©ctlino unb ©ant TOerto gefeiert tüerben

foHte, „©anj Satania ftrömt l^erBei; benn biefe ^eiligen," rief er au§, „f^un

belli miracoli." — „^ann man ettüa§ üon biefen SBunbern feigen?" — „Si, si,"

fagte ber ^utfd^er, ber immer me^r in ßfftafe geriet!^, „©tumme fangen an gu

fprec^en, unb .^ron!e tüerben geseilt."

^nbeffen tüoren tüir in 5Ici ©an ^^^ilippo, bemjenigen biefer Dörfer angelangt,

tDel(S§e§, in fd^on Beträd)tlic§er f)ö!^e gelegen, gleid^fam ben 5Rittelpun!t aller

fteBen 2lci'§ Bilbet. 5lmp^it^eatralif(^ , in toeitem Um!rei§ gelagert, ouf bem

ftufenartig anfteigenben Gielänbe be§ SBerge^?, au§ beffen |^ru(^terbe ga'^lreidje

unb ungel^eure SaOaBlödfe fdiarffantig Ijeröorragen, liegen biefe lac^enben Ort=

fd)aften t^kx um ben SBefi^auer ausgebreitet, t)on 5lci Oieale mit feiner fd§immern=

ben |)äuferrei^e , gur ßinlen am ^eere, Bi§ gu bem grauen ©emäuer Oon 5lci

ßafteüo, ben !t)!lopifd^en ^^^elfen gcgenüBer, gur 3Jed)ten, in einer Entfernung öon

ungefähr einer l^alBen beutfd^en 93leile. @rft 1642, al§ ^p^ilipp IV. bie ©tabt

für eine ©umme öerpfänbete, tüeld)e biefe bem ^önig fc^ulbcte, cri^ielt, auf ben

SBunfd) ber Sßürgerfc^aft, unfer 5lci ben SSeinamen be§ „königlichen", um an3u=

beuten, ha% fte gum Domaniuni regale ge'^öre^). 2)oc§ nomen et omen. 2)enn

tüietüo!^l burc^ biefen Flamen an ein feubale§ 5ßer!§ältniß erinnernb, ba§ ^eute

löngft öerfd^tüunben , ift 5lci JReale je^t in ber 2:Vt bie §auptftabt aller

anberen 5lci'§ getüorben. 5lBer fte lüar e§ nid^t immer. S5i§ üBer hk 'ffliik

') Sßigo, p. 120.
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beS 16. ;3a!^r!^unbei'tg !^Tnau§ ^atte fie no(i^ ntd^t einmal eine ^ttd^e, fonbern nur

eine üetne ^apeEe, ha, tüo l^eut auf bem 5)lat!tpla|e ber £)om ft(^ prächtig erl^eBt

:

bte ©acrantente iuux-ben nur in ber ^irc^e öon 5lci «San f^ilippo obminiftrirt ^).

33or bicfer ^ird^e ftanben toir je|t. 5luf einer 6rp:^ung ü6er bem ^orf,

ha§ ft(^, äu ^ü§en berfeI6en, mit feinen t3on Sßein unb Orongengärten um=
geBenen |)äufem gar molerifc^ gruppirt, tüä^renb ber 5letna öon fern auf fie

]§erabf(^aut , madit biefe ^ird^e noc^ immer einen e^rtoürbigen Sinbrutf. ßine

mädjtige Kuppel übertoölbt fie, unb obtoo!^! hu ^ront renoPirt ^u fein fc^eint,

beuten bie 6eitenmauern auf ein ]^ö^ere§ 5t(ter, tüie man benn in einem ber

^Pfeiler bie 2(^f)X^^atii 1558 eingel^auen fie'^t. UeBer bem in SSarocfftil ge^al=

tenen ^portal aber ftefit no(^ hk ©teintafel mit ber ^nfc^rift:

D. ©. m,

Main et

S)iefe» „ganje ^ci§" umfo^te bamal§ alle fteben Drtfd^aften, bk lange für

einen gemeinfamen ßomplej galten, unb noc§ 1670 auf einer ©ebenftafel, bie

id) in ©caletta, nic^t toeit öon 5tci Üteale, bi(^t über bem ^eer, an eine

IDlauer geheftet fa^, al§ bie fe!^r gro§e ©tobt 5lci, „Aci urbs amplissima", I6e=

jeic^net tüirb.

Sauge no(^, inbem tüir Bei glül^enber ^ittag§l^i^e ben fteilen 2Beg liinan

toeiterful^ren, fa^en tnir unter uu§, jtDifc^en Btü^enben OrongeBäumen unb tief

im @riin gebettet, bie ÜJlutterürc^e öon 6an g^ilippo mit bem f(^illernben

5Jleere ba'^inter, unb erreid^ten in ©ant 5lntonio ba§ l)ö(^fte biefer Dörfer, ha^

eine f(^öne pajja mit brei großen ßiri^en ring§um ^at, einzelne -öäufer mit

rcijöollen ^portalen jeigt unb burc^ 2^i^orBögen !§ier unb bort manchen Ijerrlii^en

£>ur(^Blit! getüä^rt.

5lt(e§ toar ßii^t, ©lonj, 2)uft unb §eiter!eit an biefem fonnigen 2;age, unb anä)

^Pferbc^en unb 5Roult^iere, fo öiel i^rer un» Begegneten, trabten einiger, nod^ Bunter

gepult al§ fonft, mit rotl^em f^eberBufc§ auf bem ßopf unb aEerlei Bli|enbem

5RetaEgef)änge um ben .g»al§. SBeli^' eine Sßelt öon $Poefte roßt unb raffelt an

un§ öorüBer in biefen Darren auf ätoei Stöbern, bem getoöl^nlit^en 3^ra(i)tful^rtöer!

ber ficilianifc^en SanbBetooljner! @(^on am erften Sage in 6t)ra!u§ töaren bie

Malereien mir aufgefallen, mit benen, in mel^r ober töeniger reicher ^arBen= unb

^igurenprad^t, bie Beiben SängSfeitentoöube ber „carri" Bebetft ftnb: ©c^lac^tfcenen

DoH töilben Sumult§, 9titter in Blanler Stüftung, mit ©turm^^auBen unb tüaHenber

^elmgier, ba§ ^reuj auf bem ©d^ilb unb mit gegüiften ©c^toertern lo§^auenb

auf bie SurBanträger unb ©ö^ne be§ 5prop^eten; 9teiter auf f(^tüeren ©treit=

I^engften unb üteiter auf ^ameelen ober ©iraffen; g^ufeöol! im Sanjenlampf

tüiber einanbcr anftürmenb, 5[Jto!^ren unb 2Bei§e, S^riften unb Reiben, f(^nauä=

bärtige ^evle, pf)antoftif(^ gelleibet in rotlje SBämmfer unb Blaue ^pluber^ofen,

bajiüifc^en liänberingenbe Jungfrauen in grünen ©etnänbern mit langen ©c^leppen,

ha^ ^Jtieber mit (äbelgeftein Befe^t, unb 5lonneu in tncl^enben ©(^leiern, auf 2;ob

unb SeBcn fi(^ töe^renb töiber bie UnglöuBigen, bie fie entfül^ren tüolten — unb

1) Söigo, p. 107.
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ha^ 5lIIe§ Belaben mit SSoiiftemen, 5!Jle:^lfä(fen , |)ofei-ftro!^ , fiefü^^t öon eincnt

SßQuernBuxfctjen mit xunber 5Jiü^e, Don toelc^et naii) leinten jtüei lange SBänbct l^emB*

!^dngen, unb gejogcn öon einem mageren ^ault^ier ober f:pinbelbürren 9töfelein!

^ein ßontraft !onnte ftär!er, feiner ergreifenber fein. 5l6er erft f)ier, in

5Ici Üteale, ha biefe ^arrenmalereien in ä^nlic^er SSeife fic§ Beftänbig tDieber=

polten, unb fpäter, je me:§r ic^, in ha§ ^nmxt ber ^nfel gelangenb, baöon fa^,

toarb mir flar, tt)a§ fie öorfteHen fottten, bi§ \ä} jule^t gonj ^eimifc^ unter

Ü^nen tüorb. 5)enn tuer mürbe glouBen, ba^ unter biefem feltfamen ^lufjug

in ber ginfam!eit ber ficilianifc^en ßanbftrafee fid) ber ganje romantische @ogen=

!rei§ öerbirgt, au§ ben (Sebic^ten be§ ^ittelalter§ unb U^Ianb'§ SSaHaben unb

Slomauäen un§ tl^euer? Unb bod^ ift e§ fo. S)iefe 'SiiiUx ftnb bie $palabine

^aifer ^arl'S: bieg ift SfJoIonb unb bie§ 9tinalb, bieg 5)liIon bon Slnglant, bieg

©anelon öon ^ainj unb 3laimg öon S5at)ern. S)iefe ^^räutein finb 5lngeli!a,

SSrabamante unb 5!Jlarfifa. £)iefeg ^o% ift ^^rontin unb biefeg S3rigliabor —
„ber fc^one, mutVge ^icnner,

S)em nur SBo^arb berglic^en »itb."

3)iefeg 6(^ttiert l^cifet 3)urinbana, biefeg gugberta, biefeg SSalifarba — unb jebeg-

öon i^nen
„mit unget}eurem Streiche

3Kac^t JRol unb 5J?ann auf einen .^ieb jut Seid^e."

S)er 2efer inirb biefer SSerfe ft(^ aug bem 5lrioft erinnern
;

fein Ütolanb tüav

ni(^t ber me'^r, ber im Kampfe gegen bie ©oracenen Bei D^onceöallcg ben §elben=

tob ftarb unb ben toir aug ber ß^roni! beg gräBifc^ofg S^urpin tennen. ^n ber

X^^at, menn 5lrioft fi(^ auf biefen Be^iel^t, fo gef(iiet)t eg immer nur in jener

ironifc^en äßeife, bie burc^ einen Sc^erj — toie ßeröanteg burc^ treu'^er^igen

grnft — bag Unglaubliche Beglaubigt; ä- 35. „2;urpin ^at fie gesä^lt", tocnn

ber ©rfc^lagenen gar ju üiele ftnb, ober „Süurpin üergafe bie 9iamen mitjut^eilen'V

ober „Berichtet nid)t, mo fie geBlieBen". 5lrioft'g Orlanbo öielme^r ift einjig ber

33erlieBte , ben bie Seibenfdiaf t für Stngelifa jum Ütafenben mad)t, unb fein S)i(^ter

fingt „bie grauen, bie 9titter, bie äßaffen, bie Lüftungen, bie ßicBeg^dnbel, bie !ü^nen

Unternelimungen, bie ju ber 3eit gefi^a^en, tno bie 5Jtauren öon Slfrüa l^erfamen

üBerg Wttx." @g ift bie Ütomanti! beg 9iorbeng, aBer unter einen märmeren

Fimmel üerpftanat: bag 9iolanbglieb , bog im ©efolge ber ^erjoge ber 5lor=

mannen ging; bag Sßil^elm, ben ©roBercr öon @nglanb, auf bag ©(S^lai^tfclb

öon §aftingg, unb bie (Sö^ne Sancreb'g, bie ©roBerer öon ©icilien, jur @in=

na^me öon ^Palermo Begleitete:

„Unb aU ba^ Dtolanbelieb toic ein ©turnt erfc^oü,

S)a »aEete ntanc^' Spanier, manc^' ^erje \<i)XDoü."

(üt)lanh.)

3)er 6f)ara!ter biefer ©efönge, ber „chansons de geste", töie bie ^onfllteurg

im elften 3a^r|unbert fie fangen, töar ein ftrengreligiöfcr unb feubaler: fie Bc=

l^anbelten ben Äampf ber 6:^riften gegen bie ^lo^ammcbaner, unb öon bem,

töag man in einem fpäteren ©inne 9fiitterli(^!eit nannte, mar nod^ nici^tg barin.

6ie !^atten „i cavalier, l'arme, gli armori, l'audaci imprese", aBer il^nen fel^lten

„le donne, le cortesie" ^). 3)ag, töag bie romantifc^e $poefie für ung „menfc^lic^,

^) Demogeot, Hist. de la Litt, frangaise, 1862, p. 90.
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anmut^^tg, !ünftlerif(i^" tna(^t, tarn, unter ber „S^enben^ be§ 3a^^"^un^ei^t§ , ftc^

an bie ^Intüe an^ufc^ liefen" (9^an!e), crft burc§ bte 3){(^tei: ber Üienaiffance l^tn=

ein; burt^ ^utct, burc^ Sfoiatbo, bur(^ 5lttoft, unb in ber (Seftalt, bie fie

il^nt gegeben, leBt ha§ 3ioIanb§l[ieb , au§geftorben in feiner ^eimot^, "^ier int

fernen Süben, im ^erjen unb im 5Jtunbe bc» nieberen 35ol!e§ fort, ©ö^ne be§=

fel6en, bie „Santa ftorie", ©efc^ic^tenerääl^Ier , 9t^apfoben be§ 5Jiar!te§ unb ber

6trafee, lefen e§ am l^eHen 2;ag unb unter freiem §immel aufmer!fam lauf(?^en=

ben SSerfammlungen öor; bie $pu:ppenfpieler fü!^ren e§ in i^ren üeinen S^^eatern

ouf; bie ^arrenmaler fteüen e§ mit grellen g^aröen in biefen 6c^ilbereien bor.

^ie Santaftorie ftnb hk eigentlichen @(^riftgele!^rten unter ben geringen Seilten

:

fie !bnnen lefen unb lefen in ber Zfjat au§ bem 5trioft ober anbercn SSüd^ern

t)or; benn e§ giöt in ©icilien eine ganje gebrucEte ßiteratur biefer 9titter=

gef(i)i(^ten. £)ie ^arrenmaler bagegen finb ^umeift 5lnalp!^abeten unb ü6en il^re

Äunft au§ bem ©ebäc^tnife, au§ bem, tt)o§ fie öon ben SSorlefern ober Bei ben

jpuppenfpielern ge!^ört !^aBen. ^n (Satania 3. 35. gibt e§ eine f^aBrü, in toeli^er

einige biefer ßünftler mit nichts 5(nberem Befi^äftigt finb, aU Darren ju Be»

malen, hk fi(^ bann in bie öerfc^iebenen (Segenben ber ^jßrobinj jerftreuen ^).

^nbeffen finb e§, tüenn öorjugStncife, boc^ Bei Sßeitem nid^t bie ^t^alabine

^ari'g b. ©r. allein, bereu Saaten unb 5tbenteuer bie ©toffe ju folc^en ^ale=

reien liefern : tüie fid^ anbere 6agen= unb Segenben!reife in ja^lreidien 5lnflöngen

mit ben ßJefängen be§ 5lrioft mifc^en unb bielfac^ in ber „^uppeno)3er" bar=

gefteHt toerben, fo finben fic^ Äönig 5lrtu§ mit ber S^afelrunbe, ber ^QuBerer

2Rerlin, ©cenen au§ bem trojanifc^en Kriege, SSilber au§ ber BiBlift^cn unb ber

©efd)ic^te ber .^eiligen an^ auf ben ^arrentoänben , ^utüeilen mit 9ieimen

barunter unb faft immer üon 2lra6e§!en umfdilungen , bie fic^ mannigfai^ Bi§

ouf bie ©peilten ber 9täber unb bie S)ei(^fel fortfe^en, in benen bog Buntgefdöirrtc

5Pferb(^en ober 5Jtoult!^ier läuft. SBunberfome ^p^ontafie biefer ^inber be§

©üben§, bk i^rer ?lrmutl) fo öiel abringen, um in einem folc^en ßupS bon fyarBen

fd^tüelgen ju lönnen; bie no(^ in i^rer 5^iebrigfeit bertrouten Umgongg pflegen

mit ben gelben ber SSorjeit, ben 3iittern ber SJomonti! unb, ftolj Bi§ in il^re

S5erirrungen , felbft biefe mit einem poetifc^en ©(^immer umgeben. S^er^eii^nen

bie „Canti popolari" be§ $ßigo bo(^ eine 9tubri! bon SSanbitenliebern ! 5)lufe

man ein S5ol! ni(^t lieb getuinnen, ba§ tro| feiner SSergangen'^eit öoU bon Un=

glüd unb ^ned^tft^oft, neben oHen ©(^äben, bk barau§ l^erborgegongen, bod^ fo

t)iele ©(^ä^e be§ ®emütf)e§ unb ®eifte§ burc^ bie ^a^rl§unberte fid§ bctüol^rt

"^ot; unb borf man barau§ nic^t bk Hoffnung fi^öpfen, bo§ e§ unter einer

tüeiferen unb menfc^lic^eren Ütegierung enblid^ tüieber oud) in ber 2Sirllid^!eit

eines Ö5lütfe§ t!^eil^aftig tüirb, ba§ e» je^t nur in feinen S^röumen, feinen

ßiebern, feinen 5puppenfpielen unb feinen ^arrenbilbern geniest?

M 5Ran bergt, 'hierüber bte je^r anäict)enbe Sctitift: „GH ultimi echi della leggenda
cavalleresca in Sicilia" del Prof. Achille Mazzoleni. Aci Reale, Tip. V. Micale,

1892. — S;er gelehrte Sßerfaffer, bem ic^ für öielfad^ mir cririejene gi^^unblicljfeit unb görberung

on biejer StcUe ®clcgent)eit nef)me ju banfen, ift in Scrgomo geboren unb lebt aU ^ßroteifor in

3lci 3fieale.



Per ^lammfifd).

ÖJtt0ett Jabel.

SStele tQufenb 5Jlenf(^en ge^en täglich Unter ben Stnben in SSerlin i^ten

©efc^öftcn nac^ ober fu{^en ^c^ft^-'^w^nQ ^^^ Unterl^attung. 5lBer nur bie

SSentQften ol^nen, ha% e§ auä) in ber ^iEtonenftabt no(f) ftille SBtnIel gibt, in

benen man ungeftört träumen, bie ©orgen öergeffen unb ben brausen toBenben

ßärm über^^ören !ann. (Sine foI(i^e ruhige ^nfel in bent Bcftdnbig aufgetnül^Iten

unb Broufenben Oceon be§ berliner SeBenS ju ftnben ift ni(^t leicht, unb iüer

fte fu(^en tüoEte, toürbe fie it)Q!^rf(i^einli(^ öerfel^len. Wan mu§ (^IM l^oBen,

um fie 3U entbetfen unb bem 3ufQlI bertrouen, ber ben Spaziergänger inmitten

ber garten 5lrBeit ber SGßeltftabt, fo 3u fagen mit ber 5lQfe, auf ein Stütfi^en

^oefie ftöfet, an bem er jo lange ac§tlo§ borBeigegangen ift.

5ln ber 9lorbfeite ber Sinben ftef)t ein |)au§, beffen ganje SSauort barauf

fd^lie^en Iä§t, ha^ c§ au§ bem Anfang biefe§ ^a^r]^unbert§ ftammt. @^

geigt noc^ tnenig öon unferen mobernen Einrichtungen unb ber gro§fläbtif(^en

©tegauä, hk in biefer öornel^men Strafe fonft üBerall ^u finben ift. ®a§ §au§

toerrät!^ einen ©efc^matf, ber fid) üBer eine getüiffe öerftänbige 9lü(^tcrn!§eit ni(^t

erl)eBt. 5lEeö ift gebiegen, orbentlic^, aBer eigentlid^ re(^t langtocilig auggefü^rt.

^m SSorber^oufe l^aBen ein paar Be!annte ®efd^äft§Ieute Säben, in benen

fie fc^on feit ^a^rjel^nten il)re ßunben empfangen, oBtüo!^t bie 9iäumlic§!eiten

üBer bie 9Jla§en Bcf(^rän!t finb. ©in e'^rfamer ©d^ufter, beffen ©o!^Ien iücgen

i^rer §altBar!eit töcit unb Breit Berühmt finb, unb ein tüchtiger ^uc^I^änbler,

ber fortmä^renb üBer ben ^Riebergang ber beutfc^en ßiteratur tlagt, ^aBen fi(^

'^ier ein ftattlic^cS SSermögen erhJorBcn unb fu(^en e§ nai^ Gräften gu öermel^ren.

«Sie ^aBen oft boran gebac^t, auszustehen unb Bequemere, IjeHere 9iäume ju mietl^en,

oBer im legten SlugenBlitf l^aBen fie fid^ immer anber§ Befonncn. Sie fürchteten

bermut^Itd^, ba§ auä) ha§ (^iM mit il^nen au§zie!§en tüürbc, o^ne i^ncn in ha^

neue |)eim 3U folgen. 60 brüiicn fie fic^ toeiter in ben mit oHeiiei ©ai^en

tooKgepfropften £ö(^ern l^erum, fi^impfen üBer bie treuem Reiten, f^un aBer im

UeBrigen rul^ig il^re $pfli(3^t unb fe^en einem forglofen 5llter entgegen.
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UeBer ber ©infa^tt bc§ §aufe§ fte!^en bie SBoxte: „2ßem!§anblung öon

§. 3;. @c§öller", bie mit bitfer, oBer öom Siegen fc^on ^alB aBgetüafi^enei; ©(^tift

an bie SBatib gemalt finb. Sßenn man bie f(f)tt3ere %^üx öffnete, bie ^um §of

fü^it, fpürte man ben @erud) öon SBeinfäffern , bie im ^eGer aufgefpeid^ert

tüaten, unb lenfte gern feinen 6d^ritt p ber üeinen SomptoitftnBe am @nbe

bc§ §ofe§, tüo bei' ^efi|er ber Sßein'^anblung !^inter feinem spulte fafe unb eifrig

f(^neB, tüd^^renb fein junger ^ann i^m gegenüBer bie eingelaufenen Seftellungen

erlebigte, bie Stec^nungen prüfte unb aB unb ju ein Sßort mit feinem ^Principal

toe(f)felte. ©c^öHer tnar ein üBerau§ fleißiger unb gefd^icfter 5Jlann, öom fluiden

5[Jtorgen B{§ fpät ..in hk 5^a(i)t tliätig, baBei immer Reiter unb unöerbroffen.

©eine ^uüerläffigfeit unb feine feine 3unge Ratten xi)n ju einer 5lrt 33ertrauen§=

perfon für bie öorne^men 9ieftaurant§ Unter ben Sinben gemacht, bereu ^u'^aBer

i^n gern ju größeren ßieferungen ^erauäogen, tneil fie tonnten, ba§ fie gut unb

BiEig Bebient tourben.

©(^öUer :^atte in ber %tjai einen au§gefuc^ten ©efi^matf. Si^enn er eine

neue ^axk ou§ SBorbeauy Belogen !^atte, pflegte er fic^ 5lBenb§ gan^ allein in

feinem ßomptoir eiuäufc^lie^en unb toie ein glüdtlic^ SieBenber mit feiner i^lafi^e

3tuiefprad^ 3u l^olten. ^a§ tüar !ein geban!enlofe§ 3e(^en im au§gelaffenen

f^reunbe§!reife , in Stäumen, bie öon SaBafgqualm erfüßt finb unb too muntere

©c^eräe öon 5Jtunb ^u 5[Jiunb fliegen. 2)o§ 5llle§ :§ötte ber töeinlunbige 5Jlann

in biefer ©tunbe nur al§ eine unlieBfame ©törung empfunben. 9Zi(^t§ burfte

fi(^ in folc^en 5Jiomenten ätöifd^en il^n unb ba§ löftlid^e ^a^ brdngen, bem er

feine @e!§eimniffe aBlaufdien, !^inter beffen SSert!^ er !ommen iDoEte.

SCßie er ben SBein fdjüttelte, bamit hk 25lume ft(^ xzä)t enttoitfle, töie er

bo§ ®la§ gegen ba§ 2iä)t :§ielt, bann Bebäc^tig bie Sippen an ben 9lanb fe^te,

einen öorfid^tigen ©djlud nal^m unb mit ber 3unge leife fc^naljte, öerriet!^ eine

ungetüö^nlid^e ßennerfi^aft in biefen 2)ingen. 2ßar er mit bem ^fJefultat feiner

^Prüfung aufrieben, fo ging er träEernb unb ein ßiebd^en pfeifenb au§ bem §aufe,

um fi(^ Bei einem ©lafe SSier al§ 5Jia(^ttrun! in einem Benac^Barten ßocal unter

ha^ $PuBlicum ju mif{?^en. 2Benn feine greunbe i^n in fo guter, ^armlofer,

felBftBetüufeter ©timmung anlommen fa^en, flüfterte ßiner bem 5lnberen tDo!§l

bie SSorte ju: „@r l^at töieber @ttüa§ entbedtt! äßir muffen bo(^ einmal fe^en,

töa§ e§ ift, unb prüfen, töie e§ fdjmeclt."

%xo^ feine§ großen unb auSgejeid^neten äßeinlager» lonnte ftc^ ©d^öHer

niemolö bagu entfd)lie§en, eine SßeinftuBe für ^ebermann ju eröffnen. 2)er ®e=

banle, unter hk 9ieftaurateure ju ge!^en, fic^ mit einem großen 2)ienftperfonal

aBäugeBen unb öor iebem rei(^en 9^arren, ber eine gro§e 3^^^ mac^t, eine tiefe

SSerBcugung augjufü^^ren, töor lijm entfe^lic^. ^n feinem Sßefen lag eine getöiffe

SSorne'^mi^eit unb ©elßftänbigfeit. ©ein ß^rgei^ töar, S)a§ gu l^aBen, it)a§ er

eine feine ^unbfc^aft nannte. @in getoö^nlidier Smporlömmling tüurbe öon Ü^m

lange ni^t fo gut Bebient töie ein ^ünftler ober ©ele^rter, öon beffen ßeiftungen

er in ber S^^tung gelefen l^atte.

2)tit einem S^eil feiner ^unben fud^te er einen perfönli(^en 33er!c^r ^u unter-

Italien. ^a§ motzte fi(^ nämlid^ auf folgenbe 2Beife. ^n feinem ßomptoir

Befanb fic^ aufeer bem ©d^reiBpulte unb ben §olä!iften, in benen er feine S3riefc
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unb Ülec^nungen naä) ben betfd^tebenen i^Q^T-Sönflen flefammelt !^atte, eine 5lif(^e,

in ber getobe fo öiel ^ia^ tuar, bo^ ein %x\ä) unb öier ober fünf ©tü'^te batin

aufgeftellt iDcrben fonnten. @§ toax ein fc^ttjerer, alter ®ic§entif(^, ber mit p^m=

lieber Sorgfalt fauBer gel^alten tourbe unb in ben ber 5lame monc^en frö^lid)en

3e(^er§ eingefd^nitten tüar. UeBer bem 2:ifd^ fpenbete eine ®a§flamme ein

mäßiges, aBcr für bic ^Bebürfniffe ber urinier au§reic^enbe§ Sic^t. 5tn ben ber=

räucherten 2Bänben fa^ man Silber t3on ©(^öUer'g fyreunben unb mehrere

^orträt§ be§ eifernen ^an3ler§, an bem er mit fc^tüärmerifc^er SSetounberung

l)ing. Unmittelbar neben biefem 9^aum Befanb fi(^ ba§ f^lafct)enlager ber gang=

Baren 6orten, bie man fct)nell Bei ber ^anb !^aBen unb nid^t erft au§ bem

^eEer :^olen tnoKte. S)urd) bie geöffnete %^nx \afj man bie langen 9iei'^en bon

glaf(!^en mit ben öerlocfenbcn Stiletten, auf beren 3ti(^tig!eit man ^attc fc^toören

mögen.

(Sana öon felBft Bilbete fii^ in biefem !leincn, aBer gemütl^lic^en 9?aum eine

©tammgefeEfc^aft , bie be§ 23ormittag§ üon ^toölf 1% aB auf ein ober aud^

mel^r 6tünbct)en jum grül^fc^o^pen äufammenfam unb fid^ bie guten Kröpfen

aui ©d^olter'g Sager h)o:^lf{^metfen liefe. 3)er trefflidje 5Jlann :§atte Balb einen,

Balb ben anberen öon feinen ^unben, tocnn biefe Bei i^m perfönlic^ i^re S5e=

ftettung machten, genöt^igt, bod^ einen ?lugenBli(i 5pia^ ju nehmen unb i^nen

bann einen feinen 2;run! gur $ProBe öorgefe^t. 3)araul l)otten fid) im Saufe

ber ^a^re freunbfc£)aftlic^e aSejie^ungen geBilbet, bie burd^ bie ®üte be§

2ßeine§ unb ha^ angene'^me 3Befen be§ 2Birt^e§ immer me^^r an ^^eftigleit ge=

tüanncn. gin paar 5lffefforen, ^toei Bi§ brei Sü'^nenfünftler unb ein ^remier=

licutenant, ber foeBen in ben ©eneralftoB Berufen tnor, !§ielten biefe 23ormittag§=

gejeüfdiaft :^auptjöc[)lid£) ^ufammen. Man erfreute fi(i) ber Beine, bie man too

anber§ !aum für ba§ Stoppelte bclommen l^ätte, unb laä)k im ©tiHen bie 2::^oren

au§, bie fic^ Bi§ jur ^ö^e ber ßennerfd^aft nii^t auf^ufctilüingcn Oermod^;ten.

S)er a^erfe^r ber ©äfte unter einanber tüar ein fo freier unb unge^toun gener,

büB ber bide 5lffeffor ^-emnin , menn feine ^afd^e leer tnar, einfad^ felBft in

ben Sagerraum ging, au§ bem 6d^ran! eine ^tafc^e ^crauSjog unb fie felbft ent=

!or!te. UeBrigen§ tüurben l^ier nur ©etrönfe, niemals ©peifen fceraBfolgt.

©d^öEcr iüo^nte ^iemlid^ Ineit cor htm $pot§bamer Sliore. 2ßer in fein ßomptoir

l^ungrig fam, mufete fic^ ein ©tüc£ lalten 23raten§ ober einen ©d^nitt (5^efter!äfe

au§ einem ber Benai^Barten S^elicatefetnaarengcfc^äfte felBft mitBringen. @§ er=

regte jebeSmal allgemeinen ^uBel, menn bergleic^en ^Jlunböorröt^e mit ^u-^ülfe*

na^me be§ 2:afc^enmeffer§ auf einem ©tüdE ©djreiBpapier öerje^rt mürben.

2)ann l^errfd^te hu ridt)tige pdtnidftimmung toie Bei einem 2tu§ftug in ben

©runetüalb.

S)a§ ©Ute an ber ©efcEfd^aft iüar, ha% fie ftreng aBgefc^loffen toar, ha^ e§

leinem gremben einfaÜen burfte, fid^ i^r ar3ufd()liefeen. ^B unb äu lam e§ tüo^l

öor, bafe 2)iefer ober ^ener öon ber traulid^en grü^ft^oppengefeUf^aft Unter ben

Sinben gehört ^atte, ba§ SSerfted au§finbig madjte unb fid§ an bem 2:ifc^e nieber=

taffen tooEte. (5§ tourbe i^m bann aBer mit fjöflidien Söorten !lar gemad^t, ha%

bie§ bur(^au§ leine äBeinftuBe in bem getoölinlid^en ©inne fei, unb ber l^rembc

fa^ fid^ in golge beffen genöt^igt, öon feinem ©i^e tnieber auf^ufte^en, §ut unb
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^od 3u ei-gretfen unb mit eintflen l^öftid^en SBorten ber gntfc^ulbtcjung berlegen

ben Mä^uQ, angutteten. §{n unb tüteber ereignete e§ fid) bagegen, bo^ eine

Kollegin öon ben 6c§aufpielern, bie ^ier öerle^rten, fic§ in ha§ Somptoir öerirtte

unb qI§ iSunbegfd^inefter frö:ölid)e Stufnoi^me fanb. 5)q§ gab bann immer einen

Bc[onber§ munteren S3ormittag, ber baburc^ gefeiert tourbc, ha% man ouf bo§
bun!eIrotl^e ^cbmUui f^ranfreic^§ eine glafc^e (S^ampagner fe^te unb mit bem
fc^äumenben unb pritfeinben ©etrön! ba^ SBo^l ber Sifciil^errin au§Brac§te.

%n einem fc^önen §erBfttoge fa§ bie getuij^nlic^e ©tammge|eE|(^aft in il^rem

2Bin!el töieber öeifammen. £)er 5Iffeffor ^remnin i^otte eine fc^töere unb lang
bauernbe 6i|ung im 6riminalgcrid§t in ^J^oaBit l^inter fid^. @r tron! feinen

2Bein in taugen 3ügen, ber i^m offenbar au(^ fe^r tüo^l 6e!am, tüie ^^igura

Beaeugte. £)er ©(^aufpieter SSeEermann ^atte Bei ber geftrigen ßrftauffü^rung

cine§ franjöfifd^en @enfation§ftütfe§ einen fd^önen grfolg gehabt, gr Blätterte

mit S5ergnügen in ben Rettungen, bie fein ßoB öerlünbigten, unb l^ielt fid§ für

tierpftid^tet, feinen 2;riump:^ mit einer Befonberen SiBation gu eieren. Der 5premier=

lieutenant bon Sergenrot^ ^alf i§m baBei naä) Gräften, unb biefe Gräfte tüaren

nic§t gering, ginige gute, aber fel^r ftarle §aüanna§ l^atten hk Suft mit bid^ten

gjau(i)trioI!en erfüüt, burd§ Irelc^e ha§ 2id§t ber üBer bem 3:ifd§e Brennenben ©a§*
flamme fid^ nur mit großer ^ü^e burc^bo'^ren fonnte.

58alb fangen hk ötäfer ^eU äufammen, Balb hjurbe eine braftifd^e 5lne!bote

au§ ber 6canbaId§roni! S3erlin§ erjä^It. 2aute§ Sachen tourbe öernommen, unb
aB unb ju ftiefe ber bicfe 5lffeffor mit ber t^ouft in furjen, fd^neUen 6d§Iägen

auf ben 2:ifd^, tt)a§ immer al§ SSetoei» bafür galt, ha^ er fic^ gang Befonber§

tüo^ unb Be^aglid§ füllte. S)er Briefträger, ber üBer ben §of ging, um feine

^^oftfad^en auSgutragen, ber £)ienftmann, ber ein ^etteld§en oBgugeBen !^atte unb
bie übrigen bienftbaren ©eifter be§ §aufe§, bie fidt) an bem 5[f^üll!aften ober ber

5pumpe @ttüa§ gu fd^affen motzten, hörten ben Sörm, blieben fte!§en unb fagten

5u einanber: „§eute get)t'ä hn ©c^öller toieber einmal luftig gu."

5lm aüerluftigften toar aber getoife 6c^öIIer felbft. @r lie^ !§eute ©efc^äft

(Sefd^äft fein unb gab feinem fungcn ÜJtanne baburc^ ioieber^otte Betoeife feine§

SSertrouen», ha^ er i^n einmal über ha§ anbere ©(^afslopf nannte. Söenn

©d^ötter fic^ ju fold^en 2obe§er!^ebungen berftieg, !onnte man ^unbert gegen ein§

toetten, ba§ er mit fic^ unb ber 2ßelt fe^^r gufrieben toar. Sr ftra^lte aud^

toirJlid) oor <Selig!eit! ©eine tleinen 5lugen Perfuc^te er nod^ me^r äufammen=

gufneifen unb eine gang fpi^bübifc^ Oergnügte 5Jliene gu machen. @r rieb fid§

forttüä^renb hk §änbe unb lief toie ein SBiefel f\xn unb l^er. S)er 5lffeffor fragte

i^n Pertounbert, toa§ er benn eigentlid^ !^aBe. SBeltermann fprad) ben f(^nöben

25erba(^t au§, bafe ©dublier fic^ too^l auf feine alten Siage öerlieBt I^aBen lönne,

aber ha^ tDie§ biefer mit ©ntrüftung gurüd, inbem er meinte, er fei ein Per=

l^ärteter ^unggefeKe unb für alte 3eit fieser Por ben Perberblid^en ^Pfeilen 5lmorl.

£abei läd)elte er noc^ übermüt^iger in fict) l)inein, ^olte eine ]^errlid§e ^afd^e

iBorbeouj au§ bem SBeinfc^ranf , fd^enfte ein, bat, mit i^m ongufto^en unb

murmelte immer bie SÖßorte Por fi(^ l}in : „^^r toerbet fc^on feigen, pjerbet f(^on

fe^en!"
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gnblic^ glauBte S^ergentot^ mit bem SBlttf be§ geborenen «Strategen eine

<Bpux gefunbcn 3u t}abtn, bte ju iöeiteren ©ntbctfungen führen !onnte. ^uf bem

%\\^ ftanb ein frif{i)er 9{ofenftrau§, ber in eine i^lafd^e gefteift toax. £)a§ !§atte

@ttoa§ äu Bebeuten! ©o @ttDa§ !am nid^t aEe SÜage bor.

„©c^öEer, ^erau§ mit ber ©l^roi^e! gieren ©ie fi(^ ni(j^t länger!" rief

^remnin mit feiner fräftigen ©timme. „Sßenn ©ie nicijt öerlieBt finb, fo mufe

©ie bod) fonft @tti)a§ fo fibel gemocht ^oBen ! ©inb ©ie ettoa (5ommiffion§ratl^

getoorben ober ^at fi(^ ha^ SBaffer unferer guten ©pree ;)Iö|lid) in lauter Ponton»

giot^fdlilb bertüonbelt?"

„9lein, iä) fag eö noi^ nid^t," entgegnete ©c^öHer, „\ä) fag e§ nod^ ni(5§t!"

unb rieb fi(^ boBei tnieber tjergnügt bie ^änbe.

„llnfinnl" rief ber ©c^aufpieler S3eIIermann. „(gnttoeber reben ©ie, ober

toir trinfen nie Inieber einen tropfen Bei ^l^nen. Ober nocf) Befferl ^n bem

neuen ©tuet, ha^ Bei un§ au§get!^eilt ift, t)oBe iä) eine fe'^r intereffante unb

ban!Bore 9ioEe Bekommen, einen Sßein^^önbler, ber öon bem 2)i(^ter ungefä!^r fo

d^araCteriftrt tnorben ift, tnie ©ie in 2Bir!Iict)!eit finb. 2Benn ©ie ni^t glei(^

Orbre :pariren" — SSeßermann tnarf baBei einen SBIicE auf ben 5premierlieutenont—
„unb nict)t t!^un, toa§ toir tnollen, fo copire ic^ ©ie Bei ber erften 5luffü^rung

unfere§ ©lüde» unb mad^e ©ie öor ganj SBerlin (äc^erlid). Ober jtüeifeln ©ie

boran, ba% i(^ ha^ !ann?"

SeHermann fprang bon feinem ©tu^l auf unb gaB fogIei(^ eine ergö^lid^e

^ProBe feiner SBcgaBung. @r ber^og bo§ @eft(^t, !niff bie 5lugen unb copirte

©dublier ouc^ in ber ©prac^e fo täufd)enb, ha% ?llle in laute§ Sachen au§=

Breiten.

„SBrabo! SBrabo!" riefen ^remnin unb SBergenrotl^. „i)a§ fei feine ©träfe

für bie ®e]^eimt!^uerei."

„5lc^, 2:^or^eit," feufate ©c^ötter. „5lBer tuenn ^^r mid§ ätbingt, mufe

iä) e§ ^nä) tno^I fagen, 3^r ." gr tboUte fein ßieBlingStbort toieber

an ben Wann Bringen, Befonn fid^ oBer no(^ im testen Slugenbliif, ha'^ bie§

n\ä)t bie red)te @elegenl§eit fei, unb fu:^r bonn fort: „2tlfo pa^t auf unb freut

@u(^ mit mir. |)eute finb e§ jtbauäig ^a^xz ]§er, ba^ ic^ bie @^re unb ha§

SSergnügen ^aBe, ben SSerlinern meinen reinen, ganj unberfälfd^ten Sßcin Bieten

gu bürfen, !ein gcpontfd^tcg 3ewg, tüie leiber ©otte» biete meiner Kollegen in ben

Raubet geBrad^t BaBen, fonbern ec^te§ ÜteBenBIut, ha§ 9liemanb fonft al§ bie

lieBe ©onne in funftgcred^te S5e!^anblung genommen ^at."

„§urral§!" riefen bie UcBrigen, „©c^öller foll leBen!"

„ßa^t mic§ erft rul^ig au§reben," ermiberte biefer. „3<^ foge @u«^' ^^^

atoanjig ^al^ren toar mir ni(^t fo bergnügt ju 5Jlut;|e toie "^eute. ^6) machte

mir fogar ernftlic^e 33orioürfe, mit bem fleinen Kapital, bo§ mir jur SSerfügung

ftanb, ein ®efd)aft in bem borne^mften ©tabttl^eil Sterling, ^ier Unter ben

Sinben, eröffnet ju l^aBen. ?tl§ ber 5lnftrei(^er in feinem Bettelten Mittel Bei

mir eintrat, brausen bie ßeiter anfe^te, in bie §ö^e Vetterte unb üBer bie @in=

fa'^rt be§ |)aufe§ meine girma „^. S- ©cööltter" :^inpinfelte , tourbe mir gang

ängftli(^ ju 5Dftutt)e. SSirft Du e§ aushalten lönnen? fragte iä) mic§. 9^un, ic§

l^aBe e§ aufgehalten unb mir aud§ fo tneit einen @rof(^en äurüdfgelegt , ha% iä),
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irenn dloi^ am ^Rann ift, einem armen Xeufel !§elfen !Qnn. ^^r tni^t ja,

Söeib unb c^inb ^aBe ic^ nidöt, tDiH i(^ auc^, offen geftonben, nic^t I)a6en, toeil

\ä) 5lngft l^obe bor all' ben ©orgen, bte mit bem Familienleben öerfnübft finb.

6in ftbeler ßerl Bin \ä) unb mill ic^ and) Bleiben biö an mein ßeben§enbe."

51un Begann ber ^uBel aBer erft rec^t. 5IIIe fprangen auf, ftie§en mit ben

©läfern an unb riefen: „(S§ leBe ©c^öEer! §o(^! §o(^! unb noc^mal§ |)0(^!"

S)iefe öulbigung tüurbe bem ^uBilar in einer Tonart bargeBrod)t, ba§ bic

SBönbe be§ alten @eBäube§ brö^nten unb ätüei alte Sßeiblein auf bem nac^ bem

§ofe fü^renbcn SBaüon crfc^ienen, um über bie feltfame 2Birt^f(^aft ba unten

öerbriefelic^ ben ^opf ju fc^ütteln.

6(^ö[(er lie^ \\ä) ha§ 5lIIe§ öon feiner 6tammgefellf(^aft mit Befc^eibenem

©elbftgefü^I gefallen. (5r tüar ft(^ feine§ 2Bert!§e§ trio!^l Beluu^t unb burfte fi(^

fagen, ha% er bon bem, h)a§ er bcrbiente, ben Beften @eBrau(^ modelte. :I)abon

mußten bie 5trmen unb ßranfen in allen ©tabtt^eilen 58erlin§ ju ergö^len. @r

gaB rei(^li(^ unb gern in Erinnerung an ha^ BiBIifc^e 3Bort: Einen frö!^li(^en

(SeBer !^at @ott lieB ! (5r !^attc bie föetoo^n^eit, \xä) mit fieuten au§ bem SSolfc

3u unterhalten, fie na(^ i^^ren SSer^ältniffcn ^u Befragen unb mit 9iat^ unb %^at

überaK einjufpringen. S)a^ er mit feinen SSaarmitteln nid^t !nauferte, ino e§

galt 2;^ränen ju trotfnen, fpradf) für feinen guten 6:^aro!ter. 5lBer bamit Be^

gnügte fid) ©äiöllcr nidjt. Er mu§tc fi(^ oud^ babon üBergeugen, ha^ feine

äßo^ltljaten gute folgen :^atten. Dft Heiterte er in bie ^ettertüo^nungen ^inoB

unb in bie 5Jianfarbenh)o^nungen hinauf, um ft(^ ©etoipeit barüBer gu ber=

fc^affen, ha^ ber 5tot^ toirflit^ ein Enbe gemacht tüorben fei. Er ^atte auf biefc

äßeife gonge Familien bon bem Untergange gerettet, manchen anfc^einenb ber=

lorenen ^enfi^en, ber feinem SSerberBen entgegentaumelte, töieber auf ben rid)tigen

2öeg geBrac^t.

„SBon tüem flammt aBer eigentlich biefer fc^öne 9lofenftrau§'?" fragte

SBergenrot^.

„2)a§ ift e§ ia eBen, toa§ mic^ "^eute fo bergnügt mac^t," entgegnete ©ct)öller.

„3(5^ felbft f)aBe an gar nid^tg gebadet unb mein junger ^ann auc^ nid^t."

^n biefem ^ugenBlicf berfud^te er auf ben ^ud^^alter, ber an feinem spulte fa§

unb fi(i) gerabc je^t tief üBer feine S3üc^er neigte, einen ftrafenben SBlid gu

fd^leubern, toa§ il)m aBer Bei feiner angeBorenen ©utmüt^igleit nur ^öc^ft un=

boÜfommen gelang. „S)er einjige 5Jlenfc§, ber fid^ erinnert ^at, toa§ ^eute bor

ätoanäig ^a^ren lo§ tüar, ift mein alter ©d^naple getnefen. ^d) tnar inie ge*

toölinlic^ ^eute frü^ in mein Eomptoir getreten, al§ mir ©d)nap!e feierlich

entgegenlam, mir gvatulirte unb biefen ©traufe überreichte. SSar ha^ nid§t nett

bon bem guten ßern"

©d^naple toar, fo lange ©d^öEer etablirt toar, bo§ unentbe^rlid^e gactotum

für ben Kelter, über ben er bie Oberauffic^t ^atte. ^en ganzen Sag trieb er

fid^ atbifd^en ben äßeinfdffern umlier, pafete ouf, bafe 5llle§ an feinem Pa|e

ftanb unb ha% nid)t§ beruntreut tburbe. Er tüar bie e^^rlii^fte ^aut bon ber

Söelt unb ^ötte fid^ für feinen .^errn jeben 51ugenblid aufgeopfert, lüenn e§

nöt^ig getüefen tböre. ^abd lonnte er grob tnie SSo'^nenftro^ fein. S5ei bem

£)ienftperfonal be§ ^aufe§ tüar er grünblicl) ber^afet, tüeil er mit 5Iiemanbem

Zeutfdie 3{unbic§au. XIX, 11. 18
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ein Sßott \pxa^ , oBet fürd^tciiict) unangenel^m tüurbe, foBoIb t!^m ^emanb oor

feine ^ellextl^üi; einen @imer ober einen SSefen l^incjeftellt !§Qtte.

6ein (^rö§ter Kummer toar, ba§ man i§n tüegen feine» 5lu§fe^en§ für einen

SrunlenBolb Italien mu^te, tooä er in äöir!lid§!eit gar nid)t toax. @r machte

fid) ätöar !ein ©etuiffen barou§, bcn fc^tocren SSottii^, ber Beim 5l6füIIen be§

äöeing nnter bem ^a§e ftanb, an bie Sippen jn fe|en imb bie barin ongefammelten

Söeinreftc mit einigen langen, tiefen 3ügen an§5utrin!en. 2;^atfa(^e toar am^,

bafe er ben 3"^ait einer f^Iafd^c, bie Beim 2{nfto§en ^exhiaä), nic^t fc^onte, fonbern

fi(^ an beren ^n^alt gütlid) t^at. 5l6er ba§ 5lEe§ Qeft^o^ niit 5Jta§ unb S3e=

f(^ciben'§eit unb tüar nad) ^üferBraud^ au§erbem fein gutcä 9fte(^t. 3)ie 5Ratut

f(^ien i^m jebod^ in feinem öefdjtoerlic^en Seruf biefe fteinen unb unfc^ulbigen

l^reuben nid)t ju gönnen, fonbern braiijte i^n in f(^nöben unb ungeretfjten S3erba(i)t.

©ie :^atte i!^m eine !upferne ©efii^töfarBe unb eine bide rot^e 3^afe öerliel^en,

au§ beren S3efc§affen^eit bk UeBelmoHenben aEe möglichen ge^äffigen ©c^lüffe

äie!^en !onnten. 2Bar nun aud) ©(^nop!e tein .^eiliger, fo mu^te boc^ ber 2ßal^r=

i^eit bie @^re gegeben unb gefagt tüerben, ha% er toie jeber burftige 5Jlenfd§ ab

unb äu feine J^e!§Ie onfeud)tete, ha^ i!§n aber niemals ^emanb Betrunlen gefegen

^atte. lieber feine 5InMnglid)!eit unb ^ftidjttreue gaB e§ au^erbem nur eine

5Jtcinung. ßein 22ßunber, ha% fein Sob gerabe je^t am ©tammtif(^c in aEen

S^onarten erüang.

6(^lie§Iid) brachte ein 3tunbgefang bie ^yrül^fc^oppenftimmung auf ben ^öfjz=

punft. S)erfelbe toar tnegen feiner Dviginalität tneit unb breit berül^mt. ^remnin

galt allgemein, aber ol^ne iBered^tigung, al§ ber ©rfinber begfelben unb Iie§ e§

fi(^ au(^ hd biefer Gelegenheit nid^t ne^^men, i^n ju commonbircn. S)er Sejt

tüar bem muntern ©tubentenliebe entnommen: „2Ba§ iä) be» 2;ag§ Oerbient mit

meiner Seier, ba§ ge^ be§ 5lbenb§ tüiebcr in ben SCßiub." 2)er 2Bi| beftanb

barin, ha'^ öon ben Slntüefenben ^eber ber ^ci^e nad^ biefe Sßorte fang, toälirenb

bie llcbrigen baju ha^ 2Bort: „2Binb" im S^acte beftänbig 5U toieber^olen Ratten.

S)cr ^ffeffor fa^ ftreng barauf, ha^ ^eber, ber an bie 9tei^e !am, auc^ rid)tig

einfette, ha^ \xä) 5liemanb bon ber Begleitung au§fd)lofe unb ba^ %üt mit Siebe

unb Suft bei ber 6a(^e toarcn. Die Stimmen Hangen anä) ganj prächtig gu*

faiumen, nur Bergenrot^ ^in!te einmal im jEact nad^ unb mu§te bafür einen

ftrcngen Blid be§ 3lffcffor§ au§!^alten. 5Da§ fortU)äl)renb toieberfel^renbe : „SBinb!

äBinb! 2ßinb!" machte fi(^ fo natürlich, ha% ber Sdjaujpieler SSeHermann fic§

ben atodlragen aufi(^tug unb ben |)al§ einbog, tüeil er, \ok er fpäter fd^erj^aft

erloä^ute, in biefem ?lugenblidt ba§ ©efü^l einer l^eftig blafenben ^uflluft ge=

l^abt ^abe, fo natürlid^ fei ber SJortrag ber Sänger getoefen.

3n biejem 5lugenblid brangen Ootn §ofe ^er öerlnorrene Stimmen in ha§

(Somptoirgimmer hinein. Sd^napfe'§ brö^ncnbe» £)rgan tnar niä)i gu üer!ennen.

6r ^atte luieber ein 5Jlal einen Streit au§3ufed)ten, biefe§ 53lal mit glüei Seuten,

bie offenbar nid^t jum |)aufe gehörten. @§ toaren ein 5]lann in mittleren 3ö^^'«^n,

ber ärmli(^, ober orbentlic^ getleibet tnar, unb eine ^rau, bie etloa 6nbe ber

^toanjig fein mod^te unb tro^ i'^re§ formalen, bleid^en (S)e[ic§te§ Spuren frül^erer

S(^ön§eit no(^ beutlic^ er!ennen lie§. 3)er 5Jlann trug um bie Sdjulter an

einem fd^mu^ig grauen S3anbe eine ©uitarre. Beibe ioaren Oon Sd§nap!e l)art
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ungefähren tooxben, bei* mit bctben 5Ixmen burc^ bte Suft fu^r unb i!^nen @th)Q§

llax 3U machen üerfuc^te, toa§ fie nit^t p ßegreifen fc^tenen. (Bx geBraud^te babet

aUerlet heftige SBorte unb fdjvie fie an : „35ertüünfd§te§ 35ol! ! ^önnt 2^x benn

nit^t tefen? §ier fielet e§ gcf(^tie6en: SSetteln, ^aufixen unb @ingen ift auf

btefem §ofe ftteng öetBoten. ^l)X bilbet @u(^ lt)o!^l ein, ba^ man @u(^ gu SieBe

«ne 5lu§na^me machen tnerbe! £)a§ tüäte eine fdjöne Sßiit^fc^aft , tüenn man
folc^e SEagebiebe in bie §äufer l^ineinlaffen tüoEte. 9^auy!" £:er f^rau ftanben

bie Sutanen in ben 5lugen, fie tnoEte ge^en. £)er 9Jlann bagegen üerfuc^te

<&(^na|)!e milber ^u ftimmen, inbem er i^m ein 3e!^npfennigftütf in bie |)anb

brücfte. 5l6er barüber iDurbe 6c^nap!e erft xtä)i oufgebrac^t. 6r fc^impfte fo

laut, ha% ©(^öller, ber an bem <Stammtii(^e grabe einer neuen f^Iafc^e ben .^al§

gebrochen !^atte, öon feinem ©tu!^l in hk ^b^t fu^r, an§ ^yenfter lief unb örger=

Ii(^ in ben §of ^inau§rief: „©c^napfe! £)onnerttietter , tüa§ ift benn '(o§?"

<Sd)napfe bet^euerte, ha^ bie Seiben ein $paar „gan^ faule" Seute feien, bie fid^

öuf ben §öfen !§erumtrieben unb ben £euten mit i^rem 6ingfang löftig fielen.

©(^ötter lehrte 5u feinem 6tammtif(^ jurü^ unb erllärte feinen g^reunben

bk Urfadie bei Särmen§. S)iefe nahmen bie 6a(^e ^ti SBeitem nid^t fo tragifc^

toic ber gute ©c^napfe. 6ie 2lße meinten, ha^ bei einem S^runfe öon fo au§=

niefener ©üte ein träftige» Sieb ni(^t§ fd^aben !önne, unb ha fie fid^ mit it)ren

eigenen mufi!alif(^en 2eiftungen bereit! ausgegeben l^ätten, fei e§ ni(^t ha^

©c^limmfte, tüenn ha^ ^aax ba brausen nod) ein§ fingen tüoüe. ©ollten bk

Seiftungen ni(^t befriebigen, fo Brauchte man bie Seute \a nur mit einigen Dlidfel^

ftücfen 5u l^onoriren unb fie bann toeiter ju fc^id^en, ma§ fie getrife nid^t übel=

nehmen tüürben.

£)er Söorfc^lag tourbe angenommen unb 3u @d^nap!e'§ nic^t geringem 5lerger

unb SSerbrufe burfte ber 5^Mnn feine ©uitarre öon ber 6s^ulter nei^men unb

ft(^ in $ofitur fe|en. 5tuc§ bie f^rau, bk bereits in SobeSangft bor Sd§nap!e

Bi§ an ba^ öoft^or äurüdfgetüii^cn mar, !et)rte mieber um, flüfterte bem 2J^ann

ein $Paar äÖorte ju, bie biefer fopffc[)üttelnb ertniberte unb räufperte fid^ einige

53lale. ©dinapte mu^te fid^ oor "ilcrger, meil er feinen Sßiüen nic^t burd^fe|en

!onnte, gar nid^t ,5u laffen. ©r Brummte SBorte tnie: „©umm^eiten ! Unfinn!"

t)or fid^ ^in, fd)toen!te red^t§ aB, unb fein Breiter 3iüd£en öerfd^tnanb in bem Äeller=

!^al§. ^n feinem 9ieid^e, ätoifi^en ^'l^lc^en unb gäffern l^offte er ju üergeffen,

ba^ fein §err unb beffen ^reunbe für fein löBlic^eS 2^l^un unb S^rad^ten bieSmal

fo toenig 33erftänbni§ gezeigt Ratten.

„8ie tonnen ju 2:ifc^ ge^en", fagte ©d^ötter ju feinem SSud^^alter. @ine

Minute fpäter :^atte biefer feinen ^sla^ an bem ^ulte berlaffeu.

®en luftigen 5lrin!ern ba brinncn bauerten aBer bie SSorBereitungen, toelt^e

bk ©änger trafen, äu lange. SSeEermann er!^ob fid) öon feinem ©tu^le unb rief

3um oenfter :^inau§: „5^ortr)ärt§! So§!" 5ll§balb ertönte aud^ ein ämei=

ftimmigeg Sieb, bas burc^ bie 5lrt feine§ SSortragg bie grüI)fd^oppengefeIlfd^aft

qan^ feltfam Berührte. @§ mar eine öon ben lieBlid^en ^ffieifcn, bie im ©üben

unfereg SSaterlanb» ^u §aufe finb unb bie, al§ getreue! 5lbbilb ber im 2}olte

mo^nenben ^erjlii^teit unb ©emüt^stiefe, fc^on mit ben erften Sönen unfer @e=

fü^l gefangen nehmen. 65 meinte in i^ucn ber ©(^mcv^, c» jubelte barin bie

18*
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f^teube fo tü^tcnb utib aufnd)ttcj, bQ§ an bem ©tammtifc^ icbe§ ©efpräd) fofo:t

öcrftutnmtc. 5lIIe iDaren ganj £)f)V. S^ettertnann '^atte bte fyü^e toeit unter ben

%{\ä) ßcftretft unb hlxdk tüte berjücft an bie ©ctfe. ^remnin at^mete tief unb

fal) unöertüanbt auf fein ©Ia§ ^in. S3ercieni'ot!^ breite ununtetBroc^en feinen

©(^nunbatt, unb lä(^elte ein tüenig, aU tnottte er bamit fagen, ba§ er auc^ öon

foI(^en S)ingen unb nic^t BIo§ bon Safti! etlüa§ öerftel^e. ®er gute ©c^öHer

töm^fte mit einer 9iü:^rung, bie fic^ in !omif(^er Sßcife auf feinem @efi(^te au§=

brüifte. @r madjte feine fleinen 5lugen noä) üeiner, judte mit ben ^unbtüinfeln

unb Betüegte fid) auf feinem <Biul)U immer !§in unb fjcx, um feine SfJül^rung ju

öeröergcn. 5IBer ha^ ©efül^l in i^m mar ftär!er aU feine 2Cßittcn§!raft. 6ine

btrfe ^^röne rann it)m über hu SSade, unb, oBmo^t er fie f(i)nell tüieber h3eg=

tüifi^te, Bemer!ten bie UeBrigen boc^ beutlic^, it)ie fel^r i^m ber ©efang ju ^ergen

gegangen toar. «Sie mad^ten nun i^rerfeit§ au§ ben @m^3finbungen, bie fte er=

füllten, !ein ^el^l unb gaBen iftrer ^Inerfeunung ber feltfamen unb üBerrafd)enben

i^unfllciftung ben leBi^afteften 5lu§brutf.

^an glauBte Beim ^npren biefer 2Bei|en tr)ir!Ii(^ niÄt in SSerlin Unter

ben Sinben, fonbern in einer Bat)tif(^cn 6rf)en!e gu fein, too ^oljfäÜer unb ^ögcr

fiö^lic^e @in!el)r l^atten, ber 5[Ra^!rug auf bem fauBer getoafd^enen @i(^entif(^

fielet unb ha^ ®irnbt mit Breitem gutmüt^igem Sachen unb teuditenben klugen

öon @inem gum 5lnbern ge'^t. ^n bem Siebe toar öom fyingerl^adeln, bon luftigen

Sän,5en, üon öerlieBtem (Sefofe, bon ftiUtn, berfc^toiegenen $p(ö|en im SBalbe bie

Diebe. Unb bann fct)lug bie Stimmung be§ boIf§t!^ümIid)cn @efange§ plö^lid^

um. ?lu§ hzm glücflicö SieBenbcn, ber fein 5}Mbc^en ftolj in feinen 5lrmen l^ielt,

tDurbe ein bon tüilber @iferfu(^t gequälter SBurfc^, ber i^r mit Brennenben klugen

auf Schritt unb Stritt nac()fc§lic^, ber auf feinen SieBenBul^ler einen töbtlic^en

§afe getüorfen !^atte unb i!^n eine§ 5lBenb§ auf bem 2öalblt)cge, too Beibe mit

einanber in einen t)eftigen Streit geriett)en, mit feinem ^Jieffer erftad). S)q§ Me§
malte ba§ jtoeiftimmig componirte Sieb in leBl^aftcn f^arBen au§, unb hk Sänger

berftanben e§, i^m einen gefü^IboUen, ju .^erjen ge^^enben 5tuybruc£ ju geBen.

2)ie Stimme ber ^yrau ^atte einen !^ö(f)ft fl)mpat!^if(^en ßlang. @§ tbar

ein !^eller, bünner, aBer fel^r ausbrucfgboEer, filBertonartiger Sopran, ber au§

einer tief empfinbenben Seete ^eraugjutlingen fd^ien. 3)er S^on geigte ein eigen=

it)ümli(^e§ Tremolo, ha^ unfere 5Ruftt!ritifer fid^erlic^ für eine ftörcnbe ^ugaBe,

für einen 5}langel ber Stimme gehalten f)aBen würben. ?lBer bie §örer fd^ienen

in biefem fünfte gang anberer ÜJIeinung gu fein, gür fie hJar ha§ feine gittern

unb SBeBen biefer ^^rauenftimme ein ^eit)ei§ bafür, ba% nid)t nur bie ^e!^(e,

fonbern au(^ ba§ §erg fang. S)er SSortrag be§ ^Jlanne», ber al§ ^Begleitung biente,

tjidi \iä) in angemeffenen ©rengen, o!^ne Bcfonber§ bie 5lufmer!fom!eit auf fic^

gu len!en. Sein Bariton tbar ni(^t bon aüerfrifc^efter SSefc^affen^eit, aBer boct)

fo, ha^ man i^n mit in ben ^auf nel^men !onnte.

Sc^öHer toar ber tneii^cn Stimmung, bie xf)n gepadt l^attc, cnbli(^ §err

getborben. 6r rief ein 5Jial üBer ha§ anbere: „^rabo!" unb ha bie UeBrigen

i^n barin unterftü^ten, fragte er, oB er bie Sänger nidjt Bitten foüe, in§ ßomptoir

gu !ommen unb i^re 3>orträge l)icr fortgufe^en. 3)er Eintrag tburbe mit SSe=

geifterung angenommen, unb eine Minute fpäter ftanben bieSSeiben, nadjbem fie bie
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%f)üi letfe (geöffnet unb eßenfo Iei[e trteber gefd^Ioffen l^atten, tor bem 6tamm=
ti\ä)^. S)ei: ^Rantt tnad^te Bei bem ungetnol^nten SlnBticf, beri^m ju X^eil iüurbe,

einen öetlegenen Sücirincj, unb bte ^rau öevfui^te einen ^nix fo c^efc^idt au§3U=

fügten, lüie [ie e§ nur immer t)ermod)te. ^e^t erft fonnte bie ©efettfc^aft am
6tammtif(^ bog fcltfame ^aax nä^er BctTadjten. @§ tooren ©efic^ter, hu ^eber=

mann auf ben erften S3li(J um 5)lit{eib Baten, fo öiel fd^mer^^afte ^ücje t)atte

ein SeBen öoll @ntBc!^rung unb Hntcrbrüifung bort l^ineingcgraBen. S)er 5]lann

trug eine SBriEc mit Bläulichen (Släfern, burd) tüelc^e ein $paar gutmüttjige 5Iugen

iny Seere ftarrten. S)a§ ^ntli^ ber fyrau geigte einen entfd)iebenen 5Inf(ug bon

^ntettigenj.

„5Zun aBer toa» Suftige§, tüenn iä) Bitten barf," rief ber bide ^remnin.

„BoU benn ^einrirf) §cinc tnirftic^ immer rc(^t Be^^alten mit feiner Se!^ouptung,

ba§ bie S^eutfd)en, lüenn fie red^t luftig finb, immer traurige ßieber anftimmen?

SBar e§ ü6rigen§ iüirtti(^ ^eine, ber fo ettoa§ gefagti^at? ^d) tncife e§ tüirfüi^

Tiid^t fo genau. 2)a§ aBer tneife i(^, ba§ e§ nun genug mit ber ©entimentalität

ift. 5ltfo, öortüärtö, ^inber! ©timmt et\üa^ red^t ^jiettel, tute gefagt, ettoa»

Suftige§ an!"

S)iefer 5lufforberung tnurbe fofort t^olge geleiftet. Sie Sänger liefen nun=

me"^r eine 5ln,3Q^I ©d)naber^üpfel mit brolligen 9Jefrain§ Ijören, mit iuelc^en fie

hk ^Inlüefenben Balb tüieber in bie l^eiterfte ©timmung t)erfe|ten. 2)ie ^rau

legte ftc^ baBei fo red)t inl ^^Ltfl- ^^^ iif§ ei^c lange 9lei^e öon SriHern unb

^Koloraturen ^ören unb toar Bereit§ am 6(^Iu§ be§ bierten 2}erfe§, aU bie 8timme

Bei einem Ijo'^en 2on, ber lange au§ge!^alten Itierben mufete, plö^lid^ berfagte.

6ie fd)lug nic^t ettoa um, aBer ber SKon BlieB in ber ^ef)le fteden unb fonnte

tro| allen 9täufpern§ nic^t !^erau§geBra(^t merben. UeBer biefe§ fläglic^e Siefultat

i^rer ?lnftrengungen tüurbe bie ?lermfte ganj roti^. Sie fal§ ftd) Derlegen um
unb tüu^te nic^t, tüa§ fie im 5lugenBli(f Beginnen follte. 2lBer Sd^öUer !am i^r

f(^neE 5U §ülfe unb machte ber peinlid)en Situation ein gnbe.

„§errf(^aften!" rief er. „3^r mü^t @udt) bie ^e^le erft ettüa§ gefi^meibtg

mad£)en. £ann tüirb'S fd^on Beffer ge!^en." S)amit löfte er au§ einem Sd^oppen

ben Torfen, nal)m jtoei ©läfer jur .f)onb unb go§ ben Sängern ein. @§ tüar

eine tüa'^re Suft mit anjufel^en , iüie fie Bef(^eiben unb bod) mit ^ei§em S5er=

langen ha^ @(a§ leerten, ^^xe SSangen rotteten fi(^ in biefem 3lugenBlid.

il^re klugen ftraf)ltcn, unb al§ fie bie leeren (S^läfer tüieber ouf ben 2;ifc^ festen,

umfpiette i^re Sippen ein banlBare» fiöd^eln, ba§ felBft biefe armfeligen ©i-iftengen

mit einem Sd)immer öon Sdt)ön^cit umgaB. ,Mnn fe^t 6ud^ unb rul^t 6'ud^

etma§ au§," fuljr Sd^ößer fort. „58i§ jum näd)ften Siebe !önnen toir noc^

toarten. 3luc^ auf @ud^ foH baS Sprid)tüort Slntücnbung finben: S^er 2ßein

erfreut bc§ ^Jlenf^en ^erj. S)enn e§ lommt mir fo öor, al§ oB 3^r fo ettüa§

Brauchen fönntet,"

„Sine mertlüürbige Stimme," fagte Wettermann ju ßremnin. „^Jlir tüitt

jo fd)einen, ha% bie arme $]8erfon ein Beffere§ Sc^idfal öerbient l^ätte, ol§ auf

ben .^öfen l^erurnjulungern unb um milbe föaBen p Betteln."

„2ßo mögen bie Reiben nur l^erfommen?" fragte SBergenrot^. „2:ro^bcm

fie in i^ren Siebern ben Ba^rifc^en Sialeft ganj gut tüiebergegeBcn ^aBen, mbd^tc
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iäj hoä) brouf tuetten, ba§ e§ ^lorbbeutjc^e , t)ielleid)t jogat dc^ttfle berliner

ßtnber ftnb."

„SCßic !ommen 6te nur baraiif? S)a§ fc^eint mir tnenig tüa^tfc^einltd) au

fein," fogte .f^remnin. „%Ux totr !5nnen fte ja fragen."

3)te gvQU l^otte ba§ ©efptäc^ tno^l öetnommen, oBer fte tüogte e§ tttc^t,

ettoa§ batauf 3U entgegnen, ©ie :^üftclte nur unb ^ielt ft(^ öerlegen bic §anb

bor ben 5)hinb. ^ann neftelte fte an ii^ter Bäjüx^z ^erum unb fa^ auf i^ten

S3egleiter, bcr auf feiner öerfttmmten ©uitarre gerabc tnieber ein $paar ^ccorbe

angef(^lagen !^atte.

„berliner ^inber?" rief 6(^öEer. „3ft ha^ bie 5}^öglie^!eit ? 5l6er jum

^onnertüetter ! 2Barum ^att ^^r e§ nid^t tociter geBrad^t? SSerliner S3lut :p^egt

ft(^ boä) fonft ni(^t fo lei(^t l^erunterlriegen ju laffen. S)a§ ift bod) ein faure§

35rot, ba§ ^^x guc^ öcibient!"

„5I(^, ja, lieber §crr. 3)arin '^aBen 6ie tno^l rei^t," ertnibcrte fc^üc^tern

bie grou. ©ie pftclte tüieber. Sie ^atte offcnBar ni(^t ben 5}lut^ tüeiter ju

fprec^en.

^tjx Sßegiciter fa!^ fie mit einem mer!tüürbigen S3ti(! an, aU ermuntre er

fie, mit ber äßa^r^eit nict)t ^urüifäu^^alten unb i^rem Bebrängten ^erjen ßuft ju

ma(i)en.

„S)u Brauc^ft 3)i(^ gar ni^t ju fc^ämen, 5Iugufte!" fagte er enbli(^. „Un=

glüi! ift leine ©(i)anbe. können toir Beibe benn ettüa§ bafür, ha% un§ hie

5Renf(|en üBeratt quälen unb öerfolgen*? @§ ift ja auc^ tüirllid^ nic^t auggu»

"galten. ©el)en 6ie" — er tocnbete \\ä) baBei ^um 6tammtif(^, h)o bie Unter=

:^altung fdjon längft üerftummt tüar unb Sitte» nur ben SSeiben juliörte — „ber

lieBe ©ott l^atte i^r 2ltte§ gegeBen, ^ugenb unb ©c^önl^eit unb Talent. Unb

tro^bem!"

„2Ba§ rebeft 2)u ha 5llle§ jufammen! .^alte ben 5)tunb, ^^ri^!" fagte bic

Söngerin. „2ßa§ langtncilft i)u bie ^errfc^aftcn mit bem öiclen ©efd^tnä^l

Sßa^r ift e§ \a, bafe e§ t)ötte anber§ tommen fönnen unb öiel, öiel Beffer! 2}or

fünf^e^n SiO^^'^"- ^^^ "^^<^ ^^r ^err öon hülfen im £)pern!)aufe ^roBc fingen

liefe, ba glauBte i(^, mir ge'^öre bie ganje 2Belt, unb al§ ber gute .^err mic?^ für

eine fc^tnicrige ^paffage au§ bem „SarBier bon ©ebitta" loBte, mir hu Satfen.

ftreidieite unb fagte: ^ein ßinb, lerne no(^ ein ^a^x lang fleißig, nimm 3)i(^

bor S}erfü^rungen in ^(^t unb BleiBe Brab, bann tbirft S)u eine f(^öne ßarriörc

madfien! — ha !^ätte i^ mit teiner ^Pringefftn taufct)en mögen. Unb nun —

"

S'^re Stimme berfc^leierte ftc^, bie S^^rönen traten il^r in bie 5lugen, unb fie jog

ein 2;af(^entuc^ bon jtbeifel^after SBefc^affenl^eit !^erbor, um fie gu trotfnen.

„2ßa§? 33or bem berftorBenen ©cneralintenbanten IjaBen ©ie gefungen? 3ft

ha§ bie Sßa'^r^eit'?" fragte Sßettermann.

„SatboBl/ ha^ ift rii^tig," Bemerlte gri^. „Sügen f^ut Slugufte ni(i§t. £)a

lönnen ©ie 5ltte in bem SSureau in ber f^ranäöfif(|en ©tra§e fragen, oB fid^

ha^ fo ber^ält. ^^ ^aBe fie jlDar fel6ft nic^t gehört, aBer 5ltte meinten
"

„£a§ nur," Befd§tbi(^tigte 5lugufte i^ren Begleiter, „ha^ intereffirt hk Ferren

boc^ gar nid)t. Sßor!^er tbottten ©ie ja tbiffen, tDol^er trir finb. 9^un, meinen

gri^ tberben ©ie ja tbol)l an feinem ^ungenfdilag al§ ricfitigen SSerliner ernannt
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l^aBen, unb toa§ mit^ Betrifft, fo hin x^ auc^ nic^t tüeit babon fleBorm, Bei

S^eltoit), öon too meine ^Jlutter mic^ qI§ cjan,3 !(eine§ ^inb ^ier^erBra(^te. 5lc^,

^ert ©d^ötter, ioenn ©ie tüüBten, tt)a§ ba§ für eine orbentlic^e nnb Brane Q^rou

toor, unb toie bie fi(^ fc^ämen toürbe, tuenn fte toüfete, toie i(^ mir bie ©rofi^en

äufammenBetteln mu§! ^enn ni(^t 2lIIe ftnb fo cjut h3ie Sie unb biefe Ferren

ha. 2Bte oft ijobm fie mtc^ fc^on, tücnn i(^ gonj Befd)eiben meine ßieber gu

fingen anfangen tüollte, ou§ ber %^m gefto^en unb mir ^interbrein no(^ ollerlei

nad^gerufen, ha^ iä), töcife (Sott! nid)t berbiene. ^^ !ann fd^on üon ©lütf

fogen, toenn id) mit ^ri| auf bie §öfe üBer^oupt ^ineingelaffen tüerbe."

„5t^a!" rief ©c^öüer, „©d^napte! 2)er ^at ©uc§ tüo'^I ba§ ßeBen öor^er

fouer gemalzt!"

„^ein, ber ift nod§ lange nic^t ber ©(^timmfte. ©c^napfe fd^impft BIo^.

2lBer bie 5lnberen, bie tPoEen, hü% toir i^nen öon bem SBenigen, toa§ toir ein*

nehmen, tDomögIid§ nod^ bie .^älfte oBgeBen- ©onft laffen fie un§ üBer:^aupt

gar nid^t l^inein. ©old)' ein 35oI! ift ha§\ ^an foHte e§ niä^t glauBen. Unb
ha^ tl^ut h)e^, benn glauBen ©ie, ic^ Bin orbentlic§ erlogen toorben, unb tnenn

ha§ UnglüdE nic^t ge!ommen tnäre — ."

„5lu(^ ha^ ift bie reine 2ßa^r!^cit. SSie 5lugufte 5lIIe§ jufammen'^ält ! S)ie

tüei§ au§ bem 9litfel eine ^axt ju machen unb ha^ immer ouf hk e^rüdifte

2Beife."

„^a, toenn toir nur @ttoa§ jufommen^ul^alten l^ätten," fu!^r 5lugufte fort,

„aBer e§ bergest mand^mal ein 2^ag, o^m ba% toir einen @rof(^en öerbienen."

„2Ba§ toaren ©ie benn fr*ü!^er?" toenbete ftd§ SSergenrot!^ fragenb an ben

931ann. „33ßo ^dhm ©ie benn ba^ ©ingen gelernt."

„58ei i^r," entgegnete biefer, auf feine SSegleiterin l^inbeutenb, „fie !ann

2lIIe§ fingen, aud^ hk fremben 3)iale!te Be!^errf(i)t fie, toie bie Ferren eBen

ge'^ört !^aBen. ^d^ Bin fo ju fagen i^r ©d^üler. Sd§ toar lange ^a'^re Sapegierer

unb !^aBe mein fd£)öne§ 25rot gel^oBt. 5lBer einc§ 2^age§, ic^ toei§ felBft ni(^t,

toie e§ eigentlid^ !am, ha fing e§ an mir öor ben klugen fo !omif(^ ju flimmern,

^c^ rieB baran, aBer ha tourbe e§ nur um fo fd^limmer. 3<^ Ö^^ifl 3"^ ^i^^St-

5Der öerfd^rieB mir too^I toa§ ; aBer id^ fonb ni(^t, ha^ e§ baburd§ Beffer tourbe.

^m (Segent!^eil! 2ßenn id§ auf bie ©toffe, hk iä) bor mir !^atte, genau !^infa!§,

fingen mit immer hk 5lugen an ^u Brennen, unb hk ©tid^e, bie iä^ ju mad^en

l^atte, !onnte id^ fd^tie^Iid§ gar nid§t me!§r fe^en. S)er ^Ir^t meinte, toenn ic^

ba§ nod^ ein S5iertelja!§r fo toeiter treiBen tourbe, fönnte i^ gang Blinb toerben.

£)a toar {d§ frot), eine anbere SSefd^äftigung ju finben."

„^^x feib 5Jlann unb ^^^rau?" fragte ©d^öHer. S)ie SBeiben fd^Iugen öer=

legen bie ^ugen nieber unb toagten e§ nic^t, hk i^rage ju Beanttoorten. „5lc^,

fo!" fu'^r ©c^öHer fort, „3^r leBt nur fo jufammen."

5Ran merfte e§ i^m an, ha^ biefe ©ntbedfung bie ©i]mpatl)ie, bie er für

bie Seute p empfinben Begann, Bebeutenb aBfü^Ite; benn toenn er aud§ dn
luftiger ^ert toar, !^ielt er bod^ barauf, ha^ öon htn Sinric^tungcn , bie unfere

Bürgerlid^e ®efellf(f)aft äufammen'^alten , !eine leichtfertig öerle^t toerbe. 6r

j^atte in biefer SSejiel^ung burd^au§ ftrcnge ©runbfä^e.
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^n biefem 5Iugen6tttf gincj, tüie man fo ju facjen pflegt, ein (Sngel burc§§

Zimmer. 35ei-genTot!§ fa"^ ben 5lffeffor bebeutung§öoII an, unb Wettermann äupfte

©d^ötter am Slermel, bamit er bie ormen Seute burc^ fein f^^rogen ntc^t toeiter

in 33erlegen!^eit Bringe.

5}kn fo^, tüic bie f^^ron mit einem @ntfd)luffe rang, tt)ie fie reben hjottte

nnb boc^ nic§t hk ßraft baju ^atk. ©ie erfaßte ha^ ®la§, na^m einen ©i^ludf

baraug unb atl^mete tief auf.

„5l6er, §err ©c^ötter, toie fottte iä) mir benn anberö !^elfen? Söenn ©ie

tDÜ§tcn, tüie e§ mir ergangen ift, tüie iä) in§ Unglücf f)ineingetrieBen tüurbe!

S)omaI§, ot§ mid) ber §err bon hülfen prüfen Iie§, tüar ic^ brat) imb orbentlic^.

^ä) ftubirte fleißig, öom ^Dlorgen Bis jum ?lbenb. SlBer enblid^ reichten hk

Wiüd nid)t mel^r au§. ^eine Altern toaren f(^on längft tobt, id^ mufete fe!^en,

mic^ attein burc^ ba§ SeBen 3U fd^lagen. ^d) Be!am Unterftü^ungen, Balb mel^r,

Bolb tüeniger. @§ toarcn gute 5Jlenfc^en barunter, bie fid) mit bem SBetüufetfein,

ettoag @ute§ gctl^an ju l^aBen, Begnügten, aBer aud) f(^Ied)te, getüiffenlofe

^Jlenfd^en, bie meine ^uQenb unb Unerfa^ren^eit miprau(^en tüottten. ©ott

fei'S geban!t! ic§ toiberftanb bamal§ atten 93erfu(^ungen unb BlieB Brat). 5lBer

manc^mol tüottte mir bod^ ber WnÜ} fin!en, benn ic^ toufete ni(^t me!^r au§

no(^ ein. ^d^ backte fd§on baran, hk gan^e ^unft an ben 51agel ju l^ängen

unb mid§ buri^ meiner .^änbe 5trBeit gu ernähren, burd§ 51ä!^en unb ©tidEen.

^otte id) ha§ nur getl^on, bann tüäre 3ltte§ anberg ge!ommcn."

©ie 30g i^r Safc^entud^ l^erüor unb fu^r fid^ bamit üBer ha§ ©eftd^t. ^^x

Begleiter fud^te fie ju tröften, inbem er il^r bie äßorte 5uflü[teite: „9?a, ha^ la§

man gut fein. Sei mir fottft S)u e§ nid)t f(^le(^t !^aBcn. ©0 lange id) einen

SSiffen Srob !^aBe, fo lange tüirft ^n nid^t ju l^ungern Braud^cn."

©ie nidte i^ni n^e^mütl^ig 3U, bann fu!^r fie fort. „£)a lernte id^ eine»

5lBenb§ im jtüeiten 9lang be§ Dpern^aufeg , tüo id^ freien Eintritt l^atte, unb

bie 5luffü^rungen fteifeig mit anfa^, einen 5Rann in ben Beften ^Q^^'^n !ennen,

ber mir im erften ^ugenBIid tüegen feiner feinen Sanieren ganj gut gefiel. @r

tüar, tüie i^ fpäter erfu!^r, .^äuferagent , mad^te S^aufdigefd^äfte gegen l^ol^e

5Prot)ifionen unb tüufete üBeratt Wefc^eib. @r Bel^auptete, atte i'^ünftler 3U fennen

unb fc^on mand)en geförbert 3U l^abcn. ^d) fa^e Zutrauen 3U i^m, lie§ mid^ in

öielen 2)ingen Berat^en. ©nblid^ fprad^ er fo marm unb '^erjlid) 3U mir, er=

3ä^lte mir fo t^iel üon ber ©tettung ber §au§frau unb )X)k fcl^r er mid^ lieBe,

ba§ idt) midj Befd^tüa|en Iie§ unb i^n tüirüid^ ]^eiratf)ete. 5lnfänglid§ öcrIeBten

toir audö glüdlic^e 3eiten. @r tüar fteifeig, l^atte gute ^uftröge unb öerbientc

in f^olge beffen anä) üiet. 5I6enb§ ging er nur mit mir au§, enttüeber in§

Sweater, toenn ein gute» ©tüd gegeBen mürbe, ober in bie ^P^il^armonie, ju ben

populären ßoncerten. 5l6er plö|lii^ beränberte er fid), fo ba§ er gar nid^t

tüieber^uerfennen tüar. ^uerft llagte er, ha% hk ©efd^äfte fe!^r jurüdgingen,

bann fing er an, be§ 5lBenb§ attein au§3uge]^en. @inc§ Sage» lam er mit lattenber

3unge unb Blöbem SBlid nad^ ^aufe. @r erlannte mii^ !aum, fd^rie tüie ein

Sefeffener, fd^impfte mid^ au§ unb fd^lug tüüt^^enb um fid§, oBtüo!§l i^m 5lie=

manb ettüa§ ju Seibe get!§an ]§atte. 33on biefem Sage an ging e§ mit unferem

©lud BergaB. ^i^ me^r id^ il^n Bat, fein lüberlid^e§ SeBen aufjugeBen, befto
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]§eft{ger tüurbe fein 2;oBen. ©d§Iie§ti(^ tonnte er in feiner ungtüdlic^en Seiben=

f(^aft üBerliaupt !ein Wa% unb 3iel me^r. ßr tarn oft bie 9M(^te nic^t mel^r

nac§ |)aufe unb Be:§Qnbelte miä) tok hu gemeinfte ^^erfon. 5lBer nid^t nur mit

Sßorten allein Beteibigte er mic§, nein, auc^ tljättic^, unb ioo» id^ 6ei bicfer

^Bel^anblung 5IIIe§ ju ertragen gcfiaBt l^aöe — iä) !ann c§ ^^nen nid^t be=

f(^rei6en. @o öerging ein öoIIe§ ^a^r. 5Jlein 5Jlann !ümmerte fid^ nic^t ntel^r

um mic^. ßr trieft fi(^ be§ 3lBenb§ in ben 2ßirt:^§^äufern ober mit fc^Iec^ter

@eiettfd§aft ^erum. ^iele Söoc^en lang fc^on Ujar er nic^t au mir nac^ §aufe

gekommen. Einmal begegnete ict) if)m auf ber Strafe, id) rebete i^n an, er=

mafinte i^n, boc^ tnieber au mir aurüi^aufe^ren , er aber ladete mid^ au§ unb

ftieB mic^ oon \iä). .3}on biefem ^ugenblidE an l^aBe id^ nid^ty me^r üon i^m

ge'^ört. ^ft er geftorBcn? §at er fid^ ba§ SeBen genommen ober ift er t)er=

unglüdft? ^ä) toei^ e§ nic^t. 5t6er i^ mufete bod^ leBcn. 3)a lernte ic^ ü^n

!ennen" — fie tDie§ ouf ^^ri^, ber biefe ßraä^Iung mit gefpannter 3Iufmer!fam=

feit ongeBört unb ftc§ baBei immer ben S3art gcftrid^en l^atte — „unb feitbem

t)aBen mir bie§ ßeBen Begonnen, ha^ ma^r^aftig nic^t fdf)ön ift, ha'^ un§ bod^

aBer immer öor bem Slergften fd^ü^".

„SBift 2)u nid^t aufrieben*?" fu:^r i^r ®efäf)rte i^r in bie Siebe. „§aBert

tüir nid)t unfer 5lu§!ommen? Unb fagte un§ nid^t neulich ^emanb, ba% er un§

für» Sieid^Sl^allent'^eoter engagiren tooEte?"

„5ld^, barou§ toirb \a nid^t§," entgegnete fie mit ineinerlic^er «Stimme,

„unb bentft Xu, ha^ ic^ ßuft ^aBe, mein ganae§ ßeBen auf ben |)öfen auauBringen

unb öon ber ©nabe groBer 5|>ortier§ aBau^öngen, oB bie mid^ ^ineinlaffen tooUen

ober nirf)t?"

„gtun, menn 3)u eine fo feine S^ame Bift, ha^ Sic§ fo ettoa§ glei(^ Be=

leibigt, bann ift Xix ni(^t au lietfen," Bemer!te gri^; aBer man tonnte e§ i^m

Oom ©efidtite oBlefen, ha^ e§ i^m fd^on leib t:^at, al§ er biefe 2Sorte !aum au§=

gefproc^en !^atte.

„©ie l)at gana 9icd§t/' rief ©d^öHer, M^ ift aud^ tr)ir!lic^ lein SeBen.

3)o§ mu§ anber§ merben, tüenn ^^x ernftli(^e§ SSerlangen nad^ einer ru:§igen

unb orbentlic^en 2^ätig!eit tragt."

„äÖenn 6ie ha^ erreid)en tonnten," flüfterte ha^ arme SöeiB, unb ein paar

bic!e 2:^ränen liefen t^r üBer bie SBangen. 6ie fol) in biefem 5lugenBlidE fo ge=

Brocken unb Oerftört au§, ha% e§ einen Stein Ijätte erBarmen tonnen. „^d§

^aBe ja auc^ anfängli(f) ni(i)t gemußt, ba§ e§ fo lommen mürbe. 5l6er ba§

padtt ginen, man mei§ felBft nidjt toie. dloä) immer beule iä) an ben fd^redE=

liefen 5la(^mittag, als mir ber le|te Riffen ausgegangen toar. ßein geuer auf

h^m öerbe, lein Stücldfjen ^rot auf bem Xifd^. Sßiffen ©ie too^l, toaS ba§

:^eifet'? 3ln biefem Sage ^at biefer 5)lann, mein 5ri|, fic^ meiner angenommen.

2^ marf einen 5Jlantel um, forberte gri^ auf mic^ a^ Begleiten unb ging in

ba§ erfte Befte 2Birt^§^au§, too i(^ ben Seuten Beim 2Bein ober Sier ettoag

öorfang. «Seitbem ift ha^ au§ mir geworben, mag Sie je^t Oor ftd^ fe^en. ^(^

lann fd)on Oon (Slüd fagen, iüenn man un§ nic^t tnie §unbe öon ben Spüren

jagt, äßir finb mie ge^e|te§ SJßilb. 3Iud) oor ber ^oliaei finb tüir nid^t fidler,

ha iii) feinen ©etoerBefc^ein aufautoeifen !^aBe."
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„5Bei^aI6 feib ^^x ahn noc§ itid^t borum etnge!otnmen'?" ftogte ©Rottet.

„^a§ ^abe iä) tuol^I get^an," bexfe^te bie §rau, „oBer t(^ l^oBe feinen Be=

!otnmen. 2)ei; $PoIi3eiIteutenant meinte, ic^ ntü§te mi(^ an meinen Wann
toenben, i^n ouffotbetn, ba^ er für mic^ forgt. ^Ber, toie ift ba^ tDol)l möglich,

ba i^ !eine ^If^nung ^aBe, tüo er fic§ aufhält, oB et üBerl^oupt no(^ am
SeBen ift?"

„SCßenn tüir nur erft brüBen finb, toirb e§ un§ fd^on Beffer ge^en/' meinte

bet 5Jiann. „f)a foE man leidet @elb öexbienen fönnen."

„2[ßot)on ift bk Diebe?" fragte ©d^ötter öerbriefelid^, „ic^ öerfte^e nic^t."

„f^ri^ meint, töir fottten naä) ^merüa fa'^ren. @r ^at fc^on mit einem

5Jlann gefprod^en, ber un§ umfonft mitnel^men tüiH, mid§ al§ §üIf§arBeiterin

in ber knäjt unb i^n für anbere 5lrBeiten, bie in fein ^aä) f^Iagen. 3lBer,

iä) gtauBe, au§ bem 5lIIen mirb nid)t§ töerben. 2Ber fte^t un§ bafür, ba% e§

un§ brüBen niä)i no(^ fcfiled^ter ge^t al§ l^ier? ^^ ^aBe fd)on allen 5[Jlut!^

berloren ; am Beften Jt)enn ba^ 5lIIe§ ein @nbe l^ätte. ^^ ^db^ boä) leine f^reube

mel^r am SeBen". 6ie fan! auf ben näc^ften 6tuf)l, :^ielt bie §änbe öor ba^

®efic§t unb tüeinte Bitterlii^. 5lud^ il^rem Begleiter ftanben bie S^ränen in

ben klugen, bk er mit ber Üiüdfeite ber reiften §anb aBtoifd^te.

2ln bem ©tammtifc^ tuar öon ber üBermüt^igen Soune, bie öorl^er 5lIIe

Bci^errfd^t l^atte, fc^on lange ni(^t§ mel^r ju fpüren. ^tbtx Sinjelne Befd§äftigte

fi(| mit bem ©c^idfal ber Beiben Unglücflid^en unb badete barüBer nad^, toie

i^nen tnol^l ge'^olfen toerben !önne. @ine SBeite fprad^ 51iemanb ein Sßort.

@nbli(i) forang SBeßermann bon feinem ©tu'^l auf unb rief: „§errf(^aften,

l)ier mu§ ettüa§ gefd^cljen. XaS !ann nic^t fo toeiter geljcn. SCßir finb :^eutc

luftig unb guter SDinge getüefen, tüie e§ Braöen 5Renfd^en too!^! anftel)t. ?lBer

nun tDoHen mir anä) einmal ein ernfte§ SBort miteinanber reben. S)er 2Bein

erfreut be§ 5Jlenf(^en ^erj. 5lBer er toöre nur !^aI6 fo öiel tnert!^, oI§ er in

SBal^r^eit ift, toenn er ni(^t gleid^3eitig alle Befferen 2;rieBe in un§ medfte, toenn

er un§ nid()t ba^ ©efü^l be§ 5)litleib§, ber öüIf§Bereitfd)aft , ber ^Jläc^ftenlieBe

toie einen BeleBenben 6trom burd^ bie 5lbern trieBe. ß'inber, giBt e§ ettoaS

©c^bnere§, etma§ @r!^eBenbere§, aU guten ^enfd^en, bie in Sßebrängnife gcrat^en

finb, 3u nü|en, fie au§ bem 6d§lamm, in bem fie äu öerfinfen breiten, toieber

^erauSjureifeen? S)a§ mei§ öieüeid^t 5liemanb Beffer aU id), benn ^^x glauBt

nic^t, mie tiiel 5^ot^ unb Qlmb e§ grabe unter un§ ^omöbiantcn giBt, tro|

aEer glänsenben 5lu^enfeite, bie öon ben ^[Reiften jum (^IM aUdn mal)rgenommen

mirb. ©0 motten mir l^eute biefcn ßeuten jeigen, ba% nod^ gute ^Jienfd^en auf

ber SBelt finb unb ba§ fie !eine Urfad^e !^oBen, ju öerjtoeifeln."

„©(^ön!" riefen ^remnin unb SSergenrot!^. 9lur ©c^ötter fa'§ ärgerlid^

auf ben ^oben unb gaB !eine 5lntmort. @r lie^ e§ barauf an!ommen, ba^

man \^n fragte, toa^ i^n benn fo plö^li(^ öerftummen laffe, mo e§ boä) grabe ^zii

5um Sieben fei. 3)a rid^tete fid) ©(Rottet mit einer fomifd^en ©eBärbe be» Un=

mut!^§ auf, fa!^ jeben ©injelnen öon bem ©tammtifd^ an unb fagte enblic^ mit

er'^oBener ©timme: „^^x mit @rIauBni§ ju fagen! — glauBt ^^x benn,

ba§ id^ mid^ öon SSettermann fo Blamiren laffen toerbe? §aBt ^fjX öon

§. ^. ©d^ötter fd^on jemotg ettöa§ 9iuppige§ gehört? Unb ruppig, üBer biz
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^a%m tnärc e§, toenn tc^ mir ^eute bie ©elec^en^eit , dtüas ©ute§ ju ftiften,

bon einem 5lnbexn bor ber 9tafe toegne^^men laffen tooHte. 5)Retn IteBer S3eEer=

mann, @ie !^a6en auf S^^tcn ^ünftlerf(^e{tet Bereite (Bf)xm genug ge'^äuft;

iütt tbtffen, ha% ©te ba§ Befte öerj öon ber ^dt ^a6en. Uc6erlaffen 6te e§

einmal mir, für biefe Beiben ormcn Seute 3u forgen. 2ßa§, STeufel! 3^er (ieBe

©Ott foEte meiner §änbe 5IrBeit fegnen, unb iä) foEte !ein ^erj für unt)er=

fiJ^utbete» Unglück !^aBen? £)a§ tüäre ja noc^ fc^öner! 5lein, nein, ba§ ne'^me

iä) allein auf meine .ßappe. Unb ^ifX follt fe^en, e§ toirb ben SBeiben öon ^eute

aB ni(f)t me^r fd)Iec§t geljen, toenn fie tüirüid^ ein anbereg SeBen Beginnen

tüoKen. öeute finb e§ gtoangig ^a^re, boß iä) an biefer ©teile tDirtf)fd)afte.

^ann ic§ biefen STag auf eine anftönbigere SJßeife feiern, al§ inbem iä) etit)a§

@ute§ tl^ue? 5(Ifo nid^t^ ba, biefe SBeiben finb meinem ©c^u|e anöertraut.

;^c^ toerbe mi(^ barnac^ erfunbigen, oB fi(^ toirflic^ 5lIIe§ fo üerl^ölt, toie fie

fagen, unb toenn bo§ ber gaU ift, foHt ^^x cttna» erleBen, ha§ @u(j§ 5lIIen

l^reube mad)en tnirb."

„©c^öHer, ^Br feib ein @olb!erl," rief ^remnin, „oBer lüa§ nic^t ge^t, ha§

gel^t nic^t. 5}litgefangen , mitgel]angen! 2Sir tnollen 5IIIe buri^ hk S3an! mit*

t^unl ©lauBen ©ie ettoa, ©ie !^aBen ein Beffere§ ^erj aU tüir? £)^ol 2)en!en

bielleic^t, ha^ fo ein ^urift au§er ber ©trafproge^orbnung ni(^t§ tüeiter !ennt?

5tBer ha ^ab^n ©ie fic^ grünblid^ getäufd^t." @r ergriff einen in ber 5la^e

ftel^enben Seiler unb legte me!^rere ©olbftücfe !^inein. „©o, ba§ ift mein S5ei=

trag, unb ha fe^e iä) ja auä) fd)on ju meiner ^reube, tbie ^reunb SBeEermann

in bie %a]ä)i greift unb unfer berefirtcr §err bon SSergenrot^ biefem. löBlic^en

SSeifpiele folgt. SCßie ha5 Hingt unb flappert! 9lun, toir tocrben ein nette§

©ümm(f)en 5ufammenBe!ommen, tbenn ber §au§bater ©c^öHer fein 33erfprec§en

ibat)r ma(^t unb ^eigt, bo^ e§ auf ber ©otteStbelt !einen anftänbigeren unb bor»

nel^mer benlenben 5)lenfc|en giBt al§ ben SSerliner. 2;a follen fie nur brausen

im 9^cic^ üBer un§ fc^impfen, un§ !alt, tbi^elnb unb gemüt^log nennen. 2Sir

tüiffen bo(^, ha% toix ^opf unb ^erj auf bem rechten ^^Uä ^aBen. S^o§ tbalte

©Ott!"

„3toeifelt ^^x baron, ba^ iä) i^m, lt)a§ iä) gefagtl^aBe? 3(Ber ba§ erflöre

t(^ @uc§" — i^ier tuenbete fic^ ©c§öEer gegen bie Beiben ßeute, bie bor lauter

Sfiül^rung feine§ Sßorte» mächtig tbaren unb immer nur ftumm auf bie jum

^rü^f(^Dppen berfammelten S^c^er ^infa^en — , „mit ©urem ^ufammenleBen,

tbie ^§r e§ je^t treiBt, Bin iii) nici^t einberftanben. ©o ettoa» Bringt leinen

©egen! Snttoeber, ober! 2[ßenn ^^r @U(^ gut miteinanber bertragt unb glauBt,

Suren SeBen§tbagen äineifpännig an aßen ^^reUfteinen unb 5lBgrünben borBei

ft(^er lenlen ju tonnen — bann ©ott Befohlen! ^d) tbünfc^e unb l^offe alleg

©Ute, oBtbo^l i(^ al§ alter ^unggefeHe niditi babon berfte^e. SlBer fo bürft

3^t nid^t länger jufammen leBen. ©ie fagen, ^fjx Warm !^aBe ©ie berlaffen

unb ©ie felBft beraBfi^euen i^n. 5^un gut, bann tbirb ha§ ©eric^t 5^nen fi^on

bie i^rei^eit tnieber jurücfgeBen, nad^ ber ©ie fiel) fe!^nen, unb ©ie in ben ©taub

fe^en, ben 5Jiann ju ^eirat^en, ber S^nen eine ©tü|e ift. S)o§ ift hie erfte Se=

bingung, bie id^ fteHe, toenn iä) für @U(^ ettba§ t^un foU. £ie anbere Befielt

barin, ha^ ^i)x @ure je^ige SBefdjäftigung aufgeBt unb ettba§ unternehmt, tbo=
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Bei ;3^r ein menf(^entt)ürbige§ £)a[ein fü^vt. ^ür alle§ SBeitexe tüerbe i^ fd^on

forgen."

£)ie Beiben armen Teufel tou^tcn fiä) öor lauter greube über bo§ unt3er=

l^ofjte ®lü(f nic^t ju faffen. 6te InoEten ©(Roller bie §änbe !üffen, aber ha^

tüie§ bicier entfdjieben ^nxM. S)a§ fei 5lIIe§ Unfinn, meinte er, fol(^e g^ren

geBül^rten feinem 5Jtenfd^en, unb iuer fie fic^ gefallen laffe, tüerbe für feine UeBer^

^eBung eine§ jTageS geftraft tüerbcn.

3n biefem 5tugcnBlic! tüurbe ha^ bi(!e rot!^e (Sefic^t 6(^nap!e'§ am ^^enfter

be§ 6omptoir§ ftcf)tBor. 6(^nap!e tonnte gar nid)t mc!^r, hjaS benn eigentlich

l^eute borging. <Bo feltfam l^atten fi(^ fein §err unb beffen @äfte noc§ niemals

Benommen. (5§ fc^ien i^m ein üBer bie ^a^en f^öric^ter ©infatt 3U fein, ha^

mon bie Beiben ©tra§enfänger in ha§ ^tmmer l^ereingcnöt^igt ^atte. 5^o(^ un=

Begreiflicher tüottte e§ i!^m aBer erfc^einen, ha% man ftc^ mit Seuten, bie er

immer nur aU „^ad" 3U Be^anbeln getnö^nt mar, in ein lange§ @efprä(^

eingetaffen. 33on feinem fetter I]atte er einige ungufammenl^ängenbe ©ä|e

au§ ber ©rjö^lung ber ^rau öernommen unb ft(^ allerlei S5erbrie§lic^e§ baBei

gebacl)t. ©nblicl) trieB i§n bie 5lcugierbe, feine 3lrBeit im 5^eller einige 5lugen=

Blitfe ru'^en ju laffcn unb ft(^ ben munberlitten auftritt in ber 9M^e ju Be=

tra(i)ten. (5r mufete boi^ nac^ bem 9ted)ten feigen! @r fteüte fii^ alfo an§

^enfter, tnagte fid) boBei eth)a§ ju tüeit öor unb tüurbe üon ben Stammgäften

Bemerft.

„©(^na:p!e!" rief in biefem 5lugenBlitf 6(^öller, „!otnmen 6ie l^erein."

©(^naple folgte biefem 9tuf nur mibertoillig unb mit einem giftigen ^liä auf

ba^ ©änger:paar, ha§ plö^lii^ auf eine für i:§n unBegreiflid)e ^cife fo ju ß^ren

gc!ommen tuar. „<S(i)nap!e!" ful)r 6(i)öller fort, „6ie finb ein furc^tBarer

©roBian, aBer ein auSge^eidineter ßerl. 3)afe 6ie fic^ l^eute al§ ber ©innige

mcine§ ©efrf)äft§iuBiläum§ erinnert l^aBen, ha^ öergeffe ic^ 3^nen nii^t, unb

toenn ©ie mir öerfpred^en, ha% ©ic fid§ Bei mir nid)t Bcban!en toerben, toaS

td), tüie ©ie loiffen, burc^auS nid|t leiben fann, tüill iä) ^l^nen eBenfatt§ eine

greube mad^cn. ^c^ tüill ^^nen öon !^eute aB ^^r ©el^alt öerboppeln, aBer

nur unter ber SBebingung, bafe ©ie biefe e!^rli(^en Seute, tüenn fie fic^ U)ieber

Bei mir fe^en laffcn , nit^t noä} einmal fo berB anfahren , \vk ©ie e§ l^eute ge=

tl^an l^aBen. ©0, nun gelten ©ie Inieber an bie 5lrBeit unb gratuliren ©ie mir,

toenn iä) brei§ig ^al)u an biefem $pia|e aushalten fottte, eBenfo treu unb !^ei\^=

li(^, tüie ©ie e§ l^eute getrau I^aBen. ©0, unb nun marfc^ 'rau§! 2)er 25ur=

gunber mu§ noi^ l^eute öollftänbig aBgefüHt fein." 5Damit breite er ©d)nap!e,

ber fo lange mit einem unBef(^reiBli(^ bummen ©efi(^t jugel^ört !^atte, o^ne ein

3Bort !^erau§Bringen ju !i3nncn, Bei ben ©ci^ultern ^erum, gaB i^m einen leidsten

©(^lag auf ben Otücfen unb lie§ i!^n toieber aBtreten. 3)ie fleine ©cene tüar

ton fo !öftli(^em ^umor erfüllt, ha^ fie alle ©entimentalität öerfc^euc^te. ^remnin

l^ielt \\ä) mieber fein Sßöui^lein, SSeEermann lachte au§ öoEem -^alfe unb SSergen=

rot!^ fc^munjelte c6enfaE§ ganj öergnügt. ©ogar bie Beiben ©änger !onnten

fi(^ nid)t enthalten, ein $paar fe^r öergnügte ©efic^ter ju jeigen, iüoju fie oEer=

bing§ nacl) bem @iieBten auc^ aEe Urfac^e !§atten.
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'JJlittIcrtoetle l^attc ©{Roller ha§ gefamtnelte (Selb an fid§ (genommen. @r
qqB her grau ein 3e^"niat!ftü(f unb ertaubte tl§r, f{d§ bobon einen guten S^og

äu ntQc^en, inbent et jagte, ha% fte ba§ UeBttge fpäter erhalten foEten. „?lu§

bem bummen Spione, nac^ ^Imetüa auSjutoanbem, toixb natürlich ni(^t§. ^l^r

foHt l)ier @uer &iM öerfuc^en. SBIetbe im Sanbe unb nö^te 2)i(^ tebli(^ ! ^a§
ift ein öoxtrefflid)e§ ©ptüc^tDort. ^c^ glauBe, i^ :^a6e mir f(^on eth)a§ qu§=

gcba(i§t, tüomit (5uc^ gef)olfen tuerben !ann. borgen 9lad)mittag tretet ^l^r tüieber

^m an. 3)ann Bin ic^ allein im ßom^totr, unb ^l^r foEt ^öven, moS i(^ mit

6u(^ öori^afte. Unb bamit ®ott ßefol^Ien!"

@§ f(^ien, al§ oh bk Beiben alfo ?Ingerebeten neue 53lenfc^en getüorben

toären, iDeil fic ein Straft ber ^erjenSgüte unb 9läct)ftenliel6e , an bie fie fc^on

lange niä)i mc^x glaubten, getroffen unb i!^nen ba^ öerüimmerte ©ernüt^ er=

tüärmt f]atte.

^natoifc^en toar e§ bereits !^alb brei Ul§r getnorben. ^a§ tüar für bk
Stieilncl^mer biefe§ 3^rü!§f(^oppenä eine ungetno'^nte 6tunbe, unb allgemein

tt)ünf(i)te man bie ©i^ung für l^eute ju fd)lie§en, bamit fte morgen mit frif(^er

ßraft, aber, fo l^offte man, Ineniger geräufi^ooH unb übermüt^ig alä l^eute

toicber aufgenommen lt)erben !5nne. 2lber t)on einem fo frühen 5lufbrud§ inottte

©c^bller burd)au§ nic^t§ tniffen. (gr beftanb öietme^r barauf, ba§ jur geier be§

Sage? no{^ ein Ic|ter Srun! gcnel^migt tnerbe, unb ba er in folc!)en 5)ingen fe'^r

empfinblid^ toar unb eine 5lble!^nung feiner SSitte leidet al§ eine ^rän!ung auf=

gefaxt l^ätte, mu^te bie Safelrunbe i^m tüo!§t ober übel feinen SöiHen t^un unb

nodimalS auf feine ©efunbl^eit trinlen. ©d^öEer fprang ^erum toie ein §ägc§en,

tankte unb fang. @r fagte, er fü^le fic^ fo tüo^l, al§ ob er ba§ gro^e Soo§ ge=

tüonnen ^äik. ©d^lie^lii^ tooUte er feine ^reunbe gar ni(^t me^r au§ bem

ßomptoir ]^erau§laffen , unb braucfite atterlei ßiften, um fic jebeSmal, tüenn fic

Uoä unb §ut ergreifen tooHten, nod§ einige 5^inuten jurütf^uljalten. 5lber olI=

mälig gelang e§ benn boc^ bem @inen, nad^l^er bem 2lnbern, fic^ ftittfd^tueigenb

au§ bem ^^^tner ju entfernen.

5ll§ ber S5u(^^alter, ber ju 2ifc§ gegangen tnar, toieber in§ Gomptoir

3urü(!!e^rte, fanb er feinen 6^ef allein öor feinem ©lafe fi^enb unb leife mit

ftc^ rcbenb. ©o ettüoS toar in biefen 3iäumen no(i) niemals öorgelommen. SOßar

e§ ba§ eble 9tcbenblut, ba§ ibm ju ßopf geftiegen ober ber ©ebanfe an bie gute

jl^ot, bie er ausführen tnottte, toa§ ii^n fo träumerifd) erfd^einen lie§?

©(^ötter fa^ feinen iungen 5[Rann nic£)t, er l^atte an^ ganj öergeffen, ba^

er in feinem (Somptoir tüar. ©eine Dom Söein beflügelte 5p^antafie trug i'^n

toeit in bie Söergangcn^eit ^urüc!. @r fa^ \xä) al§ Knaben, unerfa!^ren unb

lei(^tfinnig, auf ba§ SSerliner ^flafter geworfen. @t erinnerte fi(^, toie er über

^inbcrniffe unb trübe ©rfa'^rungen otter ?lrt ^intcegfe^en mu^te, um 3u einer

gefiederten Sebcn§ftcttung ju gelangen, ^^m tnar e§ gelungen, fit^ ben 2öeg gu

ba'^nen, ober toie Stiele neben i^m toaren geftrauc^clt ! 2ßie öiele braöc, rcii^ t)er=

anlagte DJlcnfd^cn l)atte er untergeben fe^en, fo ba% öon il^nen toeiter ni(^t§ ^mM=
hikb aU bie Erinnerung an nu^lo§ t)ergeubete ^raft. £)et (Sine toar in bbem

Söirt^ö^auöleben ju (Srunbe gegangen, ber 5lnbere !§atte fic^ bem ©piel ergeben

unb barüber ben beften S^^eil feiner felbft üerloren. 2)iefer tüar einer tüal^n=
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fmniqcn Speculotion jum £}pfer gefallen, ^enet öon einer unBegreifüi^en ßetben-

fc^aft für eine Untüürbige um bie f(^önften ^a'i)xt feine» SeBen» Betrogen toorben.

^a, er tnufete e§ qu§ eigener @rfai)rung, töie XiitU ix)ie entfe|(i(^ üiel bQ§ berliner

Seöen öerfc^lingt. ^^m tüollte e§ in biefem 5lugenBIi[f fi^einen, qI§ oh e§ nur

t)om 3ufaII abginge, toenn fjkx ein tüd^tiger 531enf(^, bort eine Verlorene @jiften3

QU» biefem Stoben ^crau§tüä(^ft. 9^oc^ eben erft fo auSgeloffen unb !^eiter, fiü^lte

er, ha% e» i^m auf einmal toci^ unb tnc^müt^ig, roie er e§ lange nii^t empfunben

^atte, um» §er3 lüurbe. Gtne unbef(i§rei6li(^e 3l^nung Don ber 5Jla(i)t unb Se=

beutung be» ©uten !am über i^n. @r backte an bie SBorte, bie ^eltermonn

öorl^er gefproi^en ^atte. S» gibt nichts ßr^ebenbere» , fagte er ftc§, ai§ toenn

man ben UnterbrüÄen l^elfen, fie Inieber aufrid^ten, i^nen ben ©lauben an ba§

Seben ^urücEgeben !ann. @r banite e» biefem einfamen ^lä|(^en, bem 3Ser!e!§r

mit gebilbeten, guten ^enft^en, ba§ biefe Ueber.jeugung in i^m öon ^a^r ju

^al^r immer lebenbiger getoorben tüar. 5ln biefem alten tnadtigen ©ic^entifd^,

in biefer oom S^abal^qualm geft^trärjten Qdc l^atte er ^reunbe gewonnen, öon

benen er tonnte, ba^ fie i^m treu ergeben feien, ha^ fie feine Jßorjüge ju fc^ä^en

tüufeten. Unb er felbft fd^ulbete i^ncn eine ^üÜe oon -iturcgung unb ^ele^rung.

^u^te er nidjt bantbar fein für bie üielen froren Stunben, bie er l^ier öerlebt

^Qtte? 6r fegnete ben fyrü!§f(^oppen unb bie !leine Safelrunbe unb überlief

fic§ bem Spiel feiner ©ebanfen, bi^ i^n fein 5ßuc§^alter barauf aufmer!fani

machte, ha% i^n ^emanb ju fpre(^en iüünfc^e, ber fc^on breimat nad^ i^m ge=

fragt ^ahe.

„9iun, 6ie Sd^af»— ", brummte 6(i)öl[cr, inbem er au§ feinen 2;röumereien

auffuhr, „toarum i^oben Sie mir ba§ nid)t glei(i) gefagt?" @r iDufete ni(^t, ha^

er tüä^renb ber legten l^alben Stunbe für 5lC[e», toa» um i^n öorging, tüeber

Singe noi^ O^r gel^abt ^atte.

Schotter fertigte ben ^efu(^ fo fc^nell al» e§ nur geljen tnoHte ab. S^ann

ging er ^mei Stunben im S^iergarten fpajieren, freute fic^ über hk Sic^^örnd^en,

hu fo gefc^idt Don 23aum ju ^aum, Don 5lft ju 5lft fprangen, unb al» er feine

Sßonberung beenbigt l^atte, füllte er ]\ä) ganj frifc§ unb munter. 23on feinen

romantifc§en Smpfinbungen l^atte er fic^ inieber Dollfommen erl^olt. 6r backte

je^t nur nod^ an ba^ arme ©ängerpaar, für ha§ er ju forgen l^atte.

2Ba§ er Derfpvoc^cn, Ijat er aui^ reblic^ gehalten, fortan brandeten hk
JBeiben fic^ ni(^t me^r in ben ©aft^äufern unb auf ben §öfen l^erumjutreiben.

OJlit Sc^öHer'» Unterftü^ung toar e§ i^nen möglich gctoorben, in einer ber

5lebenftra§en ber ßinben ein fleine», aber faubere» ^ellcrlocal ju miet^en unb

barin einen befc^eibenen §anbel mit 2}or!oft- unb allerlei ©emüfetoaaren gu be=

grünben. 5luf eine gerichtliche Slufforberung §atte fid^ ber Derfc^ollcne 5Jknn

fc^lie^lic^ in Slmerifa toirflii^ gemelbct, aber lurjtüeg er!lärt, ha^ er nid)t baran

bcnfe, na(^ (Suropa ju feiner ^rau jurücfjufe^ren. ßur3 barauf ftarb er an ben

folgen feines traurigen SebenStoanbel». S^a» ©cric^t !^atte aber fc^on früher hk

Sd^eibung au»gefpro(^en, unb fo iioaren bcibc, iüie Schotter immer getoünfd^t

l^atte, rec^tmä^ig ^Jlann imb ^rau getoorbcn.

@in ^üljx fpäter :^atten fid^ bie Seutc^en au§ bem Heller fc^on in ben bar=

über im ^parterre befinblic^en ßaben emporgearbeitet, ein 5Jlaterialteaarengefd§äft
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16efltünbet unb ftd§ eine ftd§ere ^unbf(^aft txtooxbtn. 2)ie ^rau greift üBeratt

tüchtig äu, unb bte ^IrBeit toirb i^r m(|t immer Iei(i^t. Xro^bem fielet fie btel

fiifc^er unb gefunber au§ ol» jemoly jubor. @in :pau»6ätfiger ^unge !^ängt on

i^rer ©c^ürje unb ruft i^r, toenn fie fic^ nur brei Sdiritte öon il^m entfernt,

mit geHenber ©timme : „^lama!" naä). ^ette S}aterfreube leud)tet öom ®efi(^te

be§ ^Jlanneg. 6ie finb beibe glüc£li(^ unb aufrieben, dlnx an i^re früi^ere 2;!§ätig=

feit al§ ©änger tooEen fie nic^t gern erinnert tüerben.

2)er %aq, ber i^nen fo üiel (Slüd Befeuert ^at, ift öon i^nen, toie man fi(ä^

benfen !ann, nid)t öergeffen U^orben. Sebe§ ^di)x, ioenn er tnicbcrle^rt , treten

fie Beibe in fauBeren Kleibern Bei ©c^ötter an unb Bringen il^m unb bem ©tamm-
tif(^ irgenb eine 5tufmer!fam!eit, am lieBften einen SecEerBiffen qu§ i!^rem großen

Säger bon i)elicateffen, immer ganj feine unb au§gefu(^te ©a(^en, bie bann mit

großem 5lppetit unb Sc^agen gemeinfam öerge^^rt tncrben. £)er i^rül^fc^oppen

Befte^t noc^, nur ift au§ bem alten ©tamm ber 5lffeffor au§gefd)ieben , tneil er

üU 2lmt§ri(^ter in eine fteine r^einif(^e ©tabt öerfe^t tüurbe. ^ür biefen 25er=

luft !^at fid^ aBer ©(^öUer buri^ me^^rere neue ©äfte, bie tägli(^ Bei t^m oft

gon^ auefü^rlidie SSeinproBcn aBIjalten, ju entfc^äbigen gctoufet. 9io(^ immer

l^at er fein gemüt§Ii(^ berBe§ 2Befen BeiBe^^alten. @r ift fc^on am @nbe ber

i^ünfäig angelangt, !^offt aBer mit ^eftimmt^eit , fein brei^igiä^rige» (55efc^äft§=

juBiläum in öoHer geiftiger ^yrifd^e unb ©efunbl^eit ju erleBen, tüa§ i^m ^tbtx

ton feinen ©äften getoi§ au§ öoHem ^er^en gönnt.
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^einx'xä) ^cine'§ gam ilietileben. 35on feinem ^ieifcn S3aron Subn? ig öon (Smbben.
2Jltt 122 bi5f)er un^fbrucEttn gomilienbriefen beö ®i(i)ter§ öon ben Uniberfitateialjren biä

gu feinem Sobe. 5)Ht üier Silbern. .S^amburg, .iö^ffmann & ßampe. 1892. — (Srnft

elfter, ^eine'« Siebe ^u Stjf'^flf in 35. Seuffert'?: SHierteljobreicbrift für Siteraturgcfd^id^te.

ülBeimar, f). Sö^lau. 1891. — ^arl ^ejfel, ^eineV^ Sud) Le Grand, ©benba. 1892.

^n feinem Scftomente bont 13. ^ioöemBcr 1851 jpric^t ^eine ben 2Bun|c^ au§,

ba§ alle $a|)tere unb Srieie, bte er hinterließe, feinem ^Jlcffen Snbfötg ö. ©mBben jur

SSerjügung geftellt tüürben. ^err t). @ml6ben l^at ber SBtttwe and) fc^on bei Orbnung
be§ 51ad)lQffc§ jur ©eite geftanben unb öcvmittelt, baß ber bebeutenbfte 3:i^eil an

ben ©o^n unb 'Otac^jolger 6ampe'§ überging unb 1869 bon ©trobtnmnn in einem

©upplementl6anbe ju ber Öefantmtau§galbe üon ^eine^g Söerfen t)eröffentli($t tuurbe.

bleuere iBiogra^Ijen be§ ^i(i)ter§, n^ie ÄarpelcS unb ^roelß, I^aBen i^m ben 2)anf für

njert^boEe ÜJlittl^eilungen auögefprocf)en. ^e^t Bringt ba§ ü6er biefen Seiten genannte

58u(i) 122 biöl^er ungcbrudte Briefe .^eine^ä an feine ^lütter unb feine ©c^ttjefter,

feinen ©d§tt)ager unb feinen Onfcl cf)emt), unätüeifel!f)aft eine toefentUd^e 33erei(i)ernng

ber juerft bon ©trobtmann, ple^t bon i?arpete§ mit fo großem ^^teiße 3ufammen=

geftettten 23rieffammlungen. UeBer ba§ 33or!^anbenfein bicfer Briefe !§attc bereite bor

ätoölf Sfci'^^n bie ältefte ©dimefter be§ ^erau§geber§ , ^ü^-ftin beEa 9tocca
, fid^ ge=

äußert, mit bem 93emerfen, fie UJÜrben nirf)t beröffentticfit toerben, toeil fie nid)tö

Sntereffanteg für ba§ ^publicum enthielten ^). 6in ©lüdE, baß ^err b. ©mBben biefe

3lnfi(^t nid]t get^eilt unb bie S3orau§fage nid)t in ©rfüEung geBrad^t ^at.

35on feine'S SSer'^ältniß ju Butter unb ©d^toefter geBen fc^on feine ©ebii^te

eine 3l^nung. 2ßer erinnert fidö nidjt an bie Beiben jugenblid^en ©onette unb an ba§

tief empfunbene ©ebic^t: „S)enf' icE) an 3)eutfct)lonb in ber 5tacf)t", ba§ nad) äWötf=

jä{)riger Trennung fo rül^renb bie ©el^nfuc^t be§ S)ict)tcr§ au§fprid)t, Bi§ er bann Bei

ber ^föinterreife 1843 „bie alte grau, bie am ©ammtl^or too^nte, unb M^ Sottd§en

in ber Ttätie" anffudien fonnte. 5lud) aus il^ren SugenbBriefen , bie ©trobtmann in

ber „^eutfc^en 9iunbfc^au" 1877 beröffcntlidjte, tüax .^eine'ö Butter 5peiro, fpäter

SSettt) b. ©eibern, un§ Befannt. ©ic erfdtieint barin at§ eine finge, Mftig geartete

Statur , borttiiegcnb auf ba§ ^raftifd^e gerid^tet , aBer nidC)t fo fel)r , boß bü§ ^teaU
barüBer bergeffen toäre, UeBer ben 25erluft „eines ^ärtlidtien SruberS, ber faum ein

3fof|r -giofmebicuS toar unb fdjon ein S3crbienft Befaß, ba§ fid§ täglid) auf toenigftenS

fed^§ Äront:^aler Belief", fud)t fie fid) 3unäd)ft burd^ 5iä^eu, ©triefen unb l^äuSlid^e

©efd^äfte, bann, al§ biefe uid^t ausreichen , burcf) beutfdtie, fran^öfifc^e unb englifd^e

Seetüre 3u tröften. „3lBer alle meine 2ieBling§bid)ter," f)eißt e§ toeiter, „finbe id}

je^t, oBfdE)ou in il^rer £anbegft)ra($e, toenn fie fomifd^ finb, fabe, unb toenn fie traurig,

1) ßrinneruttften an §einri(i^ <^eine. S5on feiner 3liä)ie SJiaria einBben=^eine,
Principessa della Rocca. .^amburg, |)offmann & Q.ampe. 1881. ©. 10.
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üoßenbS unau§ftef)t{(f) ; aud^ meine ^VoU , bie fonft bie lüal^re, l^armonifd^e f^reunbm

meiner greuben unb ©djmerjcn toax , öcrfagt mir ic^t if)re 3:!§eilna()me." Tlan 16e=

greiyt, toie eine grau öon folcCier @eifte§rid)tung ben «Sol^n juerft in eine einträglic£)e

idauibnl^n ^u bringen juckte, ober aU bie§ am ÄaufmannStifc^e ]id) unau§iü^rbar

ertoieS , auä) an feiner literarifc^en ßnttoicElun g, feinem fcf)riftftetterifcf)en 9iulE)me te!6=

haften 9Int^eit na'^m. 5n§ er bie Uniöerfität bejog, tjat fie, um einige Süden ber

9Iu§[tattung augäujüHen, it)re Sutnelen nic^t gefc^ont. S)er ©of)n :f)atte 'maijxüä) Urfac^e,

folc^e ©efü^fe ju ermibern: neben feiner poetif(^en SSegabung tcar ber Sefi^ einer

folrfien 5!Jtutter unb ber immer liebeboüen ©dimefter tt)of)I ba§ ^efte, tcaS bie 9latur

if)m mitgegeben '^atte.

3}on ben SSriefen, meiere an bie @ine unb 5Inbere geric£)tet mürben, bilben bie

oorliegenben gemi^ nur einen Keinen X^eil. Briefe an bie 5)lutter erijietten fici^ erft

in fpäteren i^a^ren, ber erfte an bie ©djmefter ift auö ber ^Bonner Uniüerfität§3eit

üom 22. Wläx^ 1820 batirt; er fc^üe^t mit ber t^rage: „33ift 2)u auc^ mert^,

baB id) 2)ii^ fo lieb ^abe?" 5fiacE)bem S^artotte im Januar 1823 fic^ mit bem

-pamburger ilaufmann 5Jlori^ gmbben berlobt unb am 22. i^uni öer^eirat^et ^atte,

trat <g)eine auc^ mit bem fünftigen ©d)mager in SSriefraed^fet , unb btieb, mie bie

3a^Ireicf)en 3fugnifje au§ ben ^a'^i-'en 1823—1825 betoeifen, mit bem jungen

@:^e^aar in lebhaftem fd)rift(ic^en unb t)erfönti(i)en SSerfet)r. 3tl§ älterer Sruber

nimmt er an allen l)äu§Ii(i)en 9fngelegen^eiten Sl^eit; beiben ©atten gibt er ben

9tat^ , <Bä))x)üä)tn unb „Gapriäd^en" gegenfeitig ju ertragen; er marnt bie ©cfimefter

üor fetten unb gemüräten Steifen; felbft auf bie äöaf)l ber ^tägbe erftrecft fid)

feine ©orgfalt. daneben ergießt fid^ freiließ ein ©trom järtlidier äöorte, bie man
et)er au§ bem ^unbe eine§ ßieb!^aber§ al§ eine§ SruberS erwarten möd^te. „3ln

2)ic^ ben!e id^ fc'f)r oft , S)u liebe§ , burd)fid^tige§ i^inb ," Iiei^t e§ am 7. Dloöember

1823. „äßte oft fe{)ne ic^ mii banadC), S)eine fleinen 3ttabafterpfötd£)en 3U

füffen!" ßr nennt fie feine „fü^e .^riftallpuppe" ; alle S3orpge i^re§ ®eifte§,

-Öerjeng unb ^örper§ fte'^en im fc^önften 35er:^äaniB; „ßottd^en ift ^ufü, ganj

gbenma^ unb Harmonie" (©. 9). 6§ f(^merät i^n, öon Süneburg, bem bamaügen

2öo:^nft^ ber Ottern, nad£) ©öttingen abreifen ju muffen, of)ne ha», füfee äöefen

mieber gefe:^en unb gefügt ju :^abcn (26. S)ecember 1823). 3uni 6rfa^ fü§t er

menigfteng i{)re SSriefe, „bie gan^ ba§ ©e^räge il^rer netten ©eele tragen". Sluc^ ju

3}iori^ (Smbben mei^ er \\d) gut p fteÜen, roenn aud^ i^re 2eben§auffaffung roenig

übereinftimmte, oter, roie §eine fid^ auSbrücEt, im ^op']e be§ (5d)mager§ bie ©d^rauben

3u feft, in feinem eigenen äu locter gcfc^raubt maren. „@§ ift mir lieb," l^ei^t e§

fd^on bei ber erften Gratulation am 2. Februar 1823. „ba§ ber fünftige ^lann meiner

©(^toefter fein 9teüoIutionär ift. 2(ud^ finbe irf) e§ fe'^r natürüd^, ba^ ein Wann, ber

ä son aise unb glücflic^er Bräutigam ift, nic^t ben Umftur^ ber befte^enben formen

roünfdE)t, unb für feine unb (SuropaS 9tu^e beforgt ift. 33ei mir finb anbere 35er=

:^ältniffe obmattenb, unb au^erbem füllte id) mid^ ein bi^dt)en feltfam geftimmt, menn

ic^ äufättig in ben 3eitungen lefc, ba| auf ben ©trafen Sonbon§ einige SlZenfd^en

erfroren unb auf ben ©trafen 91eapel§ einige 931enfdf)en t)er:^ungert finb. Dbfc^on id^

aber in ßnglanb ein 9tabicaler unb in Italien ein ßarbonari bin, fo gel^öre id^ bod^

nic^t p ben Demagogen in 2)eutfd)Ianb , au§ bem ganj ^uföEigen unb geringfügigen

@runbe, ba^ bei einem ©iege biefer Se^teren einige taufenb jübifdtie ^älfe, unb juft

bie beften, abgefc^nitteu merben."

gür §eine'§ 6'^arafter unb 2eben§anftd)ten enthalten biefe frühen 5ßriefe manä)m
bebeutenben 3ug. ^on feinen literarifd^en 3lrbeiten, überl^aupt öon feinen äußeren

erlebniffen, ift öer:^ä(tni^mä§ig wenig bie 9icbe. 2)od) fd)idt er am 3. Wai 1823

bie Xragöbien, unb am 9. i^anuar 1824 toiberf:prid)t er ber 531einung 6^artotten§,

ba^ er an einem neuen Srauerfpiel arbeite. „®a§ ©tüd," fä^rt er fort, „ejiftirt

bi§ je^t blo^ in meinem Äopfe, Wo nodf) mand)e anbere ©tüde unb nod) üiete gute

33ücf)er bereit liegen. 5lber je^t bin id^ ju franf, um ettoaS ju fc^reiben, unb meine

wenigen gefunben ©tunben finb meinen ©tubien gewibmct. (J§ ift fe^t überf)aupt

Jeutfiiie Slunbf^au. XIX, 11. 19
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noc^ immer bie S^xt ber <Baai 6ei mir, id) Ijoffe aBer auf eine gute 6rnte. — ^d)

fud)e bie oerft^iebenartigften Ä^enntniffe in mir aufzunehmen unb werbe micf) in i^olge

bcfto öielfeitigcr unb ausgebilbeter als ScEiriitfteEer äeigen. S^er ^^^oet ift blo^ ein

!(einer Ttjtii öon mir, ic^ glaube, S^u fennft mic^ f)inlängli(f), um biefe§ 3u begreifen.

Seinen Sftaf^, red^t Stiele in meinem Sirauerfpiel [terben ^u laffen, l^abe ic^ mir be=

merft. Sld^ Sott! iä) meßte, ic^ fönnte aüe meine g'cinbe barin fterben laffen."

33alb barauf, am 31. Januar 1824, melbet er feine Ucberfiebtung nati) ©öttingen.

Stuf ber Süneburger §eibe, „bie ein ©rittet ber ßmigfeit ift", „mad^te er au§ Öange=

meite 23erfe , au^ SSerfe an bie (5(i)ttiefter" ; maf)rf(i)einlict) entftanb bama(§ bie an=

mut()ige (5c£)ilberung ber .^inber^eit: ,,''lllein Äinb, mir maren ^inber". S)ie juriftifd^en

©tubien, bie ber Wu\t einen „^Jtaulforb" anlegen, bie Dteife nad^ ^Berlin im ^^rü!^=

jial)r 1824, bie Soctorprüfung in ©öttingen, bie feierliche Sßromotion unb, mag i§r

t)orf)crging, bie Saufe am 28. ^uni 1825, finben in ben 33riefen biefer ^at)xe furje

ßrmäl^nung. 5Iur einmal, am 8. ^}Jtai 1824, fct)itbert er ausfüt)rlid§ ein artige^

ßrlebni^ in iparjgerobe, unb biefe ©cene aus einer mirflidt)en ^^ar^reifc fönnte in ber

anberen ^)oetifc^ ausgeführten ol^ne S3eränberung einen ^ta^ finben. 3luc^ I)ier mürbe

ic^ ba§ Gitat mir ni(i)t entgef)en laffen, menn e^ nid^t bereite fo mand^er Seric^t=

erftattung über bie SSriefe ^ur ^ierbe gerei(i)te.

^m 9ioOember 1825 begegnet ung .g)eine mieber in Hamburg; fc^on baburc^

crftärt fid^ bie 5Beenbigung be§ 33riefroed)fet§ mit bem ©mbben'fc^en 6t)epaar. @5
beginnt bie S^xt, meldte für ben 2)ic£)ter bie tiefe 3lbneigung gegen bie Äaufmann§=
ftabt begrünbete, ©eine Hoffnungen auf eine ficC)ere Seben§fteIIung üermirüic^ten fic^

nid^t; feine JpergenSneigungen fanben feine ©rroiberung. S)urc^ bie Saufe fünfte er

\iä) äuiertid^ nic^t gefbrbert, innertidt) mit fid^ fetbft im ^^iefpatt. @r [türmte ficf)

in ben Säumet be§ Hamburger Sebeng, geriet!^ in Unanne!^mlict)feiten mit feinem

Onfet unb aud^ ju feinem ©dt)mager in einen ©egenfa^. ^Briefe an greunbe enthalten

mef)rmal§ bittere äßorte gegen 5Jiori^ ßmbben; fogar über (i^ortotte fd^reibt er am
24. fyebruar 1826 an 5}tofer: „i^i^ f)af>e biefer Sage meine ©(^roefter bertoren."

^Ixix 3u gut t)at er felber bafür geforgt, ba§ 9liemanb ^meifeln fann , roer hn biefem

3ertt)ürfni^ bie ©d^ulb trug. S^ie ©eburt feineg 51effen ßubmig b. (Smbben mu^te
.^eine im .sperbft 1826 in Üiorbernet) au§ ber Jpamburger ^fitung erfal^rcn. ßin

^rief au§ Js^üneburg öom Cctober begfelben ;3at)re§ fd^tägt bann ber ©d^roefter

gegenüber mieber einen freunblidt)en Son an. 53terfroürbig bie frommen ©efinnungen,

bon benen biefer Sricf erfüllt ift: „^öge ©ott ba» liebe ^inb in feine befonbere

£)bf)ut nehmen, allein iperj ergießt fiii) tägtid^ in ben frömmften äöünfc^en für 5i)idE)

unb S)eine Äinber. ©ei S)u nur gut unb S)u wirft gtücflic^ fein, unb S)eine .^inber

Werben bann and) gut unb gtücEüd^ werben."

@rft in einem SSriefe bom 13. 'DJlai 1842 finbet fidt) ber ©d^Wager Wieber er=

Wä'^nt: gewi^ nur beS^atb, Weit au§ ber ^i^ifc^enäeit üon ^eine'ä f^amilienbriefen

Wenig übrig geblieben ift. 3tt'ei 93cal — 1833 unb 1842 — würbe ba§ ^auS ber

^J!)lutter mit Willem, wa§ ber ©Df)n an ^JJtanufcribten bort l^interlegt ober ba'^in ge=

rid^tet '^atte, burdi) 23ranb jerftört. 3tu§ ben brei^iger SfO^^'^n bringt bie neue

©ammlung nur jwei ^Briefe an bie ©d^wefter bom 28. ;3uli unb au§ bem 9luguft

1830 unb einen einzigen, ben älteften er'^altenen 53rief an bie 5Jtutter bom 25. Dcto=

ber 1833 au§ %^axx§i. 2)er alternben ^^rau war bie lange Srennung bon bem ©oljne

fo fc£)Wer geworben, ba^ fie 5leigung jeigte, i^ in ^ari§ aufjufud^en. S)amit war
Heine nidl)t einberftanben, berfpric^t aber, im nädtiften ©ommer nact) Hfli"^urg ju

fommen, ein ^^lan, ber befanntlid^ erft ^e^^n ^atjxe fpäter ^nx 3lu§füt)rung gelangte.

6rl§alten lE)at fid^ nod^ ber SSrief bom 13. ©eptember 1841, in wetdl)em .'gexm ber

©d^Wefter „officiett" — fie fd^eint alfo früher barum gewußt 3U ^aben — feine S3er=

mäl^lung aujeigt: „®en 31. ^uguft l)eirat^ete idf) 5Jlat{)ilbe ßref^entia ^JJlirat, mit

ber ic^ mic§ fi^on länger al§ 6 ^f^^ie täglich ^anfe. — ©ie ift jebod^ bom ebelften

imb reinften ^ex^m, gut wie ein 6ngel, unb i^re Sluffül^rung war wä'^renb ben

bieten ;3a|ren unferel 3ufönimenleben§ fo untabel^aft, baf[ fie bon atten f^reunben
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unb 5?efannten a(§ ein 93tufter ber (Sittfamfett gerühmt tüurbe." 5tuc§ einem Briefe

an bie ^Jtutter, nic^t lange öor ber futcf)t6aren Äataftrop'^e am 8. 'Max^ 1842 ge=

f^rieben, gibt bie ß^^arafteriftif 5Jtatf)ilben§ ben .öauptin^alt : „^Jleine grau fül^rt

\iii) Ü)ott[o!6 fe^r gut auf. ©ie i[t ein EreuäBraoes, e^rlicfieS, guteg ®ef(f)öpf, ol^ne

i^alfc^ unb 33ö3roiüigfeit. ßeiber ift if)r Temperament jefir ungeftüm, il^re Saunen

nid)t gteicfe, unb fte irritirt mi(f) mam^mal me^^r, a(§ mir t)eiliam ift. — 3c^ bin

i^r noc^ immer mit ticrfter (Seele 3ugetf)an, fie ift nod^ immer mein innigfte§ Seben§=

bebürfniB, — aber ha^ mirb bod^ einmal aufl^ören, lüie alle menfi^(i(^en (Smpfinbungen

mit ber Qnt aufhören, unb biefem ^eitpunft fef)e ic^ mit ©rauen entgegen, ^d^

toerbe atsbann nur bie Saunenlaft empfinben, of)ne bie erteic^ternbe (St)mpat^ie. Qu
anbern ©tunben quält mict) bie '^(ngft öor ber ^ülrslofigfeit unb ^at^tofigfeit meiner

i^rrau im ^aä id) ftürbe; benn fie ift unerfal^ren unb ratf)(o§ mie ein breijä§rige§

Äinb!" „öt)poct)onbrifrf)e ©rillen" nennt .§eine biefe Sorgen; aber mie leicfit t)ätten

fie 3Ba!§r!^eit merben tonnen, ^ätte nid)t bie uneigennü^ige ^kht be§ S)ic§ter§ aEe

©ejat)ren überwunben.

(Srft feit bem großen 23ranbe tritt eine regelmäßige fyolge ber 33riefe ein. 2)ie

nä(i)ften finb ganj unter bem Ginbruc! be§ furchtbaren ßreigniffeä gefd^rieben. "^loä)

dn ^ai)X fpäter, am 23. ^ai 1843 l^eißt e§: „^d) fann ben 53ranbfct)recfen nimmer=

mel^r bergeffen. ^c^ öergeffe auc^ nict)t, roie groß meine Hebe ©(firoefter fic^ bei

biefer ©etegen'^eit jeigte!" 'OJteifteng fommt in ben Briefen biefer 3fit noc^ eine

l^eitere ©timmung jum -Jlnsbrucf: '^er^ticfie 2^eitna!)me für 3^ami(ienereigniffe, 5Be=

friebigung in ber eigenen §äu5Üc{)feit, greube an ber 3(rbeit, bajiDifc^en freiüc^ ats

Un"^eit öerfünbenbes SSorjeic^en fd^on Etagen über Stugenleiben unb Sä^mung ber

@efidt)t§mu5teln. S)er SBunfrf), feine i^xau in bie (yamitie einäufü^ren, toar burc^ bie

jroeite 3teife nai^ Hamburg im .perbft 1844 nur untiollfommen erfüllt. 3Benige

äßüc^en na(f) ber 9tücffef)r erhielt er in ^^ariö am 28. 2)ecember 1844 bie DZadiric^t,

baß Satomon öeine geftorben fei. Seit bem Jiobe feineg 3}ater§, fc^reibt er am
29. Secember, ^abe if)n nic^t§ fo tief bemegt. 9locf) ärger a(§ ber Jobesfaü, traf

aber ber Scl)(ag, baß ber Dnfet in feinem 2eftament ben 2)icf)ter fo gut mie über=

gangen ^atU. 2i}a§ ben fonberbaren, jebod^ für .peine ftets too^tgefinnten 93tann unb

ben 3}etter Äart <6eine im legten (Srunbe beftimmte, ift nocf) nid^t tiollfommen auf=

geftärt. SSösmillige unb öerteumberifc^e jungen, öielleid^t auc^ unoorfic^tige 9teben

bei Sic^teri mögen an bem 3tt5iefba(t i^r gute§ Xi)nl f)aben. ^yür ben 3}er(auf be§

Streitet unb bie 5trt, toie ^eine baöon betroffen mürbe, bleiben bie 2}erl)anbtungen

mit Gampe unb bie 23riefe an S)etmolb, bie ic^ in ber „S)eutfc^en 3iunbfd£)au" 1885

t)eröffenttidl)te, nod^ immer bie unentbef)rli(^e Cuelte. öerr ö. (Smbbcn tl)eilt au§ ben

Sauren 1845 unb 1846 ni(^t me^r alg öier menig bebeutenbe 33riefe mit, in benen

nur eine jurücfge^altene, burdf) ©ebanfenftric^e bezeichnete Stelle bie midfitige 2{ngelegen=

^eit berührt l)aben fönnte. SOßa^rfdfieinlid^ mürbe, mag ^eine barüber fd^rieb, fi^on

oon ber 3!)lutter ober Sdfimefter öernic^tet; benn baß er ben beiben näd^ftftel^enben

^erfonen nichts fottte mitget^eilt l)aben, ift fcfimerlicf) anjunefimen. Um fo meniger,

al§ ber 33riefraec^fel gerabe in biefer 3eit befonber§ lebhaft mirb. 21u§ bem ^ai)xe

1847 erhalten mir ämötf Briefe, benen f\d) no(f) smei — fc^on üon 3Jlarimilian §eine

öeröffentlic^t^) — öom 28. 3iuguft unb 5. Getober anreihen ließen. Snimer Oon

Dteuem lefen wir ou(^ je^t unb in ber f?folge bie 35erfic^erung, baß ^Jtat^ilbe fic^ gut

auffül)re, me^r ober meniger janfe, huxä) i^re ©utmüt^igfeit üiele öer^en geminne,

burd^ S5erfd)roenbungäfuc^t il)ren 9iann oft in SJerlegen^eit fe^e unb nicf)t me:§r ali

ein ^inb für ft(^ ju forgen miffe. „fyü'^rte fie fi(^ nicjt gut auf," fi^reibt er am
30. SSRäxs 1848, „fo mürbe id) i^r je^t bie ^^rei^eit geben, mie alle -ftönige i^ren

2}ölfern; fie mürbe bann fc^on fel)en, ma§ bei ber grei^eit ^erausfommt."

2Jtit unöerfennbarem ^Jiißoergnügen betracl)tet ^eine „bai 2ßeltreüotution§=

gepotter", bai i^n aud^ in ben eigenen Sntereffen fc^äbigte, o^ne baß jebocf) fein fcljarfer

') Grtnnetungen an §eintic^ ^cine unb feine gamtlie. Stettin 1868. S. 177 unb 179.

19*
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SBttcf für bte Urfad^en unb f^otgen \id) getrübt l^dtte. ©o fagt er f(^on 1849 ben

6taat§[treid^ ^lapoUon'^, unb am 18. 2lugu[t 1853 für ba§ näd^fte 2Ja^r ben ^rieg

mit Üiu^lonb öorauS. Unöermeibtic^ f(^leid)t [ic^ in biefe au« bem Ärantenäimnier

gef(^riebenen S3riefe eine 2lrt üon 5!Jlonotonie. äöotlte man bie geiftreid^en unb
roi^igen Sleu^erungen über ^erfonen unb 3uftänbe äufammenfteHen, jo toürbe ber

©rtrag fein geringer fein, aber ber ©runbton bleibt ein anfangs öerl^altener, bann
me^r unb mel^r l^eröorbred^enber, l^offnung§(ofer ©d^merjenätaut. .^eine ^at ben

Jammer feines ^ranfenlagerS im „ßa^aruS" unb in na(^gelaffenen ©ebid^ten, man
wagt nid^t ju fagen, ipoetifd^ öerftärt, aber in ergreifenben SJBorten jum ?tu§bruc£

gebrad£)t; in biefen ^Briefen mu| man it)n noc^ einmal mit burd^leben. 9lber fo

traurig biefe ©d^ilberungen toirfen, fie toedlen bodö um fo ftärfer ba§ (Sefül^t, bafe nur
eine ganj au^erorbentlid^e 6Jeifte§fraft in fold^er ßage 9lul^e unb Umfid^t, 2;i|eilna^me

für aHe großen SSetuegungen ber 3fit unb fogar bie (yö^igteit ju poetifd^en ©d^öpfungen

\iä) ungefc^njöd^t bema^ren fonnte. „^ein @eift mar nie aufgeroecEter, t^ätiger unb

luftiger wie je^t," fd^reibt ^eine am 25. i^uli 1850. SBenn ipillebranb in einem

oft angefütirten S3riefe mittt)eilt, ba§ ber 5Did^ter fic^ üornel)mlid^ umfangreid^e roiffen=

fd^afttidf)e Söerfe üortefen lie§, fo fe|en mir ben franEen, bem SSerte^re mef)r unb
me^r entfrembeten ^ann je^t bie SSeil^ütfe ber ©d^mefter öiclfadö in 3lnfprudt) nef)men,

um au§ .^am6urgifdf)en Seipibliotlefen bie ßräeugniffe ber neueren beutfc^en Siteratur

fid^ nad§ ^-Parig ju öerfd^affen.

Unb wie warm, wie jugcnbfrifd^ ffj^lägt fein .^er^ für 3ltte§, ma§ feine Sieben

ange^^t! äBieber wirb bie ©diioefter wie öorbem in ^ärttidlien ©c^meidlielmorten ge=

^riefen, unb ber 3Jiutter gegenüber wetteifern ßiebe unb 35ere^rung eine§ „get)orfamen

©ol§ng", ber fid§ aud^ Wol^l l^erauSne^men barf, bie l^od£)betagte f^rau in äutrauli(^em

©i^erj al§ „alte (Slutf, alte ©d^ad^tel, alte fü^e .^a^e" anaureben. „Seb' Wo^t,

liebe ^Jlutter," l^ei^t e§ in bem Briefe öom 21. Sfanuar 1850, „ber liebe ®ott er=

l^alte 2)id^, bewa^^re S)id^ öor ©dfimerjen unb 9tugenübel
;

fdl)one S)eine liebe @efunb=

^eit, unb wenn S)ir bie Singe aud) mand^mal nid§t p 2Bunfcl)e ge^en, fo tröfte 2)id§

mit bem ©ebanfen, ba^ Wenige ^^'i'iuen öon i^ren ^inbern geliebt unb öerel^rt Worben

finb, wie S)u e§ bift, unb Wie ®u e§ wa'^rlic^ ju fein öerbienft, S)u meine liebe,

braue, red^tfdt)affene unb treue ^tutter. 2Ba§ finb bie 2tnberen in äJergleirf) mit ®ir! —
5Jtan fott ben Soben füffen, ben 2)ein fJuB betreten |at."

53tit rü§renber ©orgfalt fud^t §eine fort unb fort ba§ Ueberma^ feinc§ 6lenb§

öor il)r p berl^eimlidlien. ©o fc^ilbert er am 27. '^lai 1848 feinen neuen rei(^en=

ben ©ommeraufenf^alt in ^affl). @r fd^reibt im ^^reien unter einer grünen Saube,

wo bie ©onnenlidl)ter i!^m aufä 5pa))ier fpielen , auf einem Sifd^ , an Welchem er

eben mit feiner gi^au fe!^r gut gefrü^ftücEt unb fid^ ber ^äuSlid^en 9tul^e, aud^ ber

f(^önen ©pargel unb ©rbbeeren fel)r gefreut f)atte. 5lber öieriet)n Sage fpäter mu^ er

auf ben Söunfc^ feiner f^^rau bie „aEju gro^e Släufd^ung, bie ber ^JJiutter wegen

nötl^ig war," ber ©d^wefter gegenüber aufl)eben. @r geftetjt it)r, feit öiec^e^n Sagen fei

er fo gelö^mt, ba^ er wie ein ^inb getragen werben muffe. „5)teine SSeine finb wie

SSaumwoEe, meine 3tugen entfe|lid^ fd^led^t." Unb boc^ mai^t felbft biefer 33rief

no(^ ben 3}erfud^, feinem 3uftonb eine tröftlic^e ©eite abzugewinnen, ein 33eftreben,

ba§ aud^ bie nod^ folgenben ad^t qualöollen ^a^xc nid§t gauj unterbrürfcn fönnen.

^lad) je^njäl^riger Trennung f)atte ^eine no(^ einmal bie f^reube, im ^rül^ling

1854 feine ältefte 5Zid^te unb im ^lobember 1855 bie geliebte ©d^wefter wieberjufe^en.

©ie fci)ieb 2lufang§ S)ecember mit ber -Hoffnung, im grü^ling äurücE^ufeliren ; aber

ft^on sroei 53lonate fpäter, am 17. gebruar 1856, war ber 2)id£)ter nidlit met)r unter

ben Sebenben. 9Zodt) brei i^al^re mu^te bie 5Jlutter feinen S5erluft betrauern.

S)em -Herausgeber fdfjulben Wir S)anf, ba^ er bie fämmtlid^en, in feinem 33efi|

befinblid£)en 122 23riefe — bie gürftin beHa üiocca rebete öon 120 — öeröffentlid^t !^at.

S)afe er au etwa ^Wölf ©teilen einzelne ©ä^e auslief, barf man, Wo e§ fid^ um
^amilienangelegenl^eiten l^anbelt , nidf)t öerübeln. ©injelne SSriefe mögen aud^ in ber

fpöteren 3fit üerloren gegangen fein; fo erWö^nt .^eine am 26. ©e^stember 1850
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(©. 205) ein junge§ ^JMbd^en, öon bem er gef(f)rieBen 'i)abt, o^m ba^ ber 93ner,

aui tüelrf)en er ftc^ be^ie^t
,

\id) finben lä^t. S5on ben ©(^riftftüdEen be§ Slnl^angg

lonren einzelne, toie ba§ ^ieftament öom 13. Dioöember 1851 unb ber 33neftüe(^fet

5}lnt^itben'^ mit bem §erau§cjeber be§ „gigaro"
,

]<i)on befannt. SBottte man ftc^

nirf)t auf UngebrutJteS befcf)ränfen , fo l)ätten beffer bie öon Slkrimilian <^eine in

ben „Erinnerungen" gebotenen ^amilienbrieje — toomöglic^ mit 33enu|ung ber

Originale^) — bie öortiegenbe ©ammlung öeröottftänbigt. 2Bünf(^en§mert!f| unb in

einer neuen !ritif(f)en 3tu§gabe unertä^tid) märe eine genaue S3ejeid)nung, ob ^eine

jelbft ober ein ©ecretär bie ^yeber geführt l^abe, 3. 33. am 6. 53tai 1850. 3Ber f)ot

bie 5at)Crei(i)en ftitiftifrf)en 9tacf)Iäf[igfeiten unb fogar iiit eigentlichen ©prac^fel^ter in

biegen Briefen öerjd)ulbet? S)er Herausgeber fi(^er nur auSna^mStoeife, öfter bietteid^t

ber S)i(f)ter jelbft. S)enn n^enn ^eine über feinen Dnfel fpottet, ber bei Stifc^ einen

S)iener für ben 5lccufatiü, einen anbern für ben S)atiö pr ©eite ^abe, fo toäre für

©(^riftftücle feiner eigenen <!^anb eine öl^nlid^e SSebienung nic^t ganj überflüffig ge=

üjefen, S)a§ fe!^ler"^afte "Seulfd^ be§ @lternl§aufe§ :^at aud^ auf bie SSriefe be§ ©o^ne§,

ni(f)t allein in ber ^ugenbjeit, fonbern fein ganjeg Seben l)inbur(^ eingetoirft. ©elbft

bie ©ntttiürfe feiner Schriften finb öon folc^en ^^e^lern nicl)t frei. 5]tan !ann e§ oft

genug auf jenen großen ^yolioblättern beobachten, auf benen ^eine nid^t blo^ in ben

legten ^Q^i^en feine§ Gebens — bie mir eben tiorliegenben flammen au§ bem ^a^xe

1841 — feine ©ebanfen mit bem Sleiftift ^u öer^eic^nen pflegte,

Dieben 93larimilian .(peine unb ber güiTl'ri betla 9locca ift §err b. (ämbben

unter .^eine'S 23ermanbten ber 2)ritte, hpelc^er ^ittlieilungen über ben ®idl)ter üer=

öffentlic^t. 'Dlac^ric^ten an§ ber ^amitie finb feiten ol)ne äöert^; benn bie näcf)ften

^^lngef)örigen miffen 53ianc^eä, toa§ fein 3lnberer miffen fann. '^Iber gemb^nlic^ finb

fie audj geneigt, ha^, tt)a§ il^nen öon ^inb^eit auf eräät)lt mürbe, ol)ne genaue

•iPrüfung al§ unumflö^licfie SBai^rl^eit an^une'^men. ©0 !^aben fic^ felbft in ba§ ^ud^

beö iBrubcrä ^arimilian, ba§ meiften§ untetfc^ä^t mirb, 3al)lrei(f)e ^rrtl)ümer ein=

gefdC)ticf)en. 5lod^ meit mel)r S^rtgeS mu§ man in ben ©d£)riften ber 5"üi^flit^ bella

Ütocca unb in ben 23emerfungen auSfd^eiben, meldte ^err b. (Jmbben ben Briefen bei=

gegeben ^at. S^ie leidste ''IRül)e, berglcid^en äu berictitigen, fann unb mn§ id) mir

:^ier erfparen. 5ßüd£)er raie ba§ öorliegenbe barf man überf)aupt nii^t mit bim fd^arfen

2luge eine§ i?ritifer§ burdfimuftern ; nmn nimmt fie auf roie bie roillfommenen D31it=

lt)eilungen eine§ Slugen^eugen, bei benen man aud^ einen ^rrt!^um einftmeilen unter=

laufen lä^t unb iiä) gern enthält, ben ßrjä^ler burcE) äöiberfpruc^ 3U tierftimmen.

SJÖert^tjofl, ift insbefonbere bie ©dtiilbcrung bca SSefuc^eg, ben 6f)arlotte in ^Begleitung

il)re3 33ruber§ (Suftab im Dloöember 1855 bem Siebter abftattete (S. 282 f.); bie ßr=

,^äf)lung ber gürftin bella 9iocca mirb baburdE) mit intereffantcn 3üsen bereidl)ert. S)a§=

fi'lbe gilt Don bem 23efuc^e Jpeine'ä in Hamburg im i^a^re 184-4, bei meld^em bie 3ln=

n)efenl)eit '03tat^ilbcn'§ mandtierlei ^alb fomifd^e, :§alb üerbrie^üc^e ^luifd^enfälle ^eröonief.

3luf einen 5ßunft möi^te id^ ftmos nä^^er eingeben. '3tacl)bcm man ^uerft über

Siebe unb Seiben be§ jungen -öeine nod^ möl^renb feinc§ Sebeng unb nad^ feinem Sobe

in 9iomanen, S)ramen unb literarifcfien 3lbf)anblungen ein Ueberma§ öermorrener

ßr^ä^tungen unb ^^^antafieen 5U 2;age geförbert ^atte, gab juerft ein 1865*üeröffentlicf)ter

2?rief an 3}arnf)agen öon 6nfe öom 19. Cctober 1827^) einen fidlem Slnl^altgpunft.

Strobtmann fonnte il^m in feiner grunblegenben ^tograpf)ie ben SSemei§ entnef)mcn,

baB ?lmalie ^eine, bie ältefte Xod^kx ©alomon ^rine'ö, bie leibenfd^oftlidie DWgung
be§ 5Did^ter§ auf fid^ gebogen, aber öetfd^mäl)t ^abe, unb bofe barin bie CueÜe 3a^l=

Tcicfier, öon Siebe, 8ei^nfu(^t, ©roll, SSer^mciflung erfüllter @ebiii)te ju fuctien fei^).

^) 3(C^t int 33efi^ eine? eOcnfo gtücftid^cn aU {ennlnißreic^en Sammler?, ^errn Äart
2)lctncrt in Scffau.

2) 2lu^ bem ^toc^Iüß SBornljagen'» ö. 6. ^Briefe öon ©tögemann, 5Jiettcrni(^, .fieine. Seipäig

1865. ©. 175.

=')2tbolf ©trobtraann, ^cine'? Seben. Grfle ^tuflage. *Bb. I, ©. 36, 143. SBerltn

1867. Stmalien'-S ^arm luirb erft im jwciten 5öanöe 1869, 6. 101, 584 genannt.
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S;Qgegen er^ob aber ber Sruber ^layimiüan in bem angejüfivten ^ud)e (S. 18 u. 224)

äßiberjpvurf) unb tooHte bie in ben ©ebid^ten ber ^ugenbäeit '^eröorgetretenen 6m))fin=

bungen tebiglid^ al§ Sid^tung betrachtet tüiffen. Wan ^ätte gtouben follen, biefer

äßiberjprui^ tüürbe öerfd)tt3inben, al§ in ber „2)eutf(^en Stunbfc^au" 1875 bie erften

au§ |)eine'§ i^ugenb^eit [tammenben 33rie|'e an jeinen treueften ^^reunb d^riftian ©etl^e

au§ bem Sat)re 1816 crfcCiienen. ^etoö^ren fte bod^ in fein i^nnereg einen SStirf, ber

bie ganje @lut^ unb SeibenfcfiaitUd^feit jeiner Siebe offenbart, ^tber ^3lai-imilian ^eine

^at feine Ü)leinung nic^t toeränbert; fpäter fprad^ bie ^^ürftin bella 9iocca biefelbe ^Infid^t

aus (©. 31), tüeld^e je^t aud^ öon .g)errn ö. (ämbben (©. 131) beftätigt unb neuen

5orfd)ungen gegenüber noc^ erweitert U)irb. 33ei biefen gorfdiungen fei e§ erlaubt,

einige 5tugenbticEe p bertoeilen.

©c^on aug bem „33u(i) ber Sieber" ging unstoeibeutig Iiertoor, ba^ ^eine, nac^bem

er !3a'§re lang in fc^merjticfien Erinnerungen feiner erften Siebe nad^gefiangen l^atte,

t>mä} eine neue, uid^t fo Ieibenfif)a|tli(^e, aber öielleid^t no(^ innigere Dleigung gefeffelt

mürbe, ©trobtmann l)atte bie ^yrage, mer ©egenftanb biefer ätoeiten, abermatS „glü(i=

tofen" Siebe gemefen fei, unbeantmortet gelaffen; e§ ift ba§ SSerbienft (Srnft ©tfter^g,

bem wir aud^ bie befte fritif(i)e 2lu§gabe ber ^eine'fd^en SCßerfe öerbanfen, ^uerft in

(Salomon feine'S ätoeiter Soc^ter St^erefe — geboren am 17. Secember 1807 —
bie neue ß^eliebte erlannt ju l^aben. äöäl^renb bie „jungen Seiben", ba§ „St)rifcf)e

Sntermejäo", bie früf)eren (SJebic^te in bem 6t)clu§ „Sie ^eimfe^^r", fomie in ber

„9Zorbfee" fic£) nod§ auf 9tmalie <g)eine be^ie'^en, tritt fpäter — etwa feit bem ^at)Xt

1823 — fowol^l in ber „^eimfetjr", aU in ber „5torbfee" bie ueue .^erjenSfönigin

an bie ©teile ifirer „SBorgängerin im Wiä)". ©Ifter l^at feinen 5lnfid^ten juerft in

einer 5tu§gabe be§ ^uc^eg ber Sieber ') SCßorte geliel^en, ferner in §eine'§ Sßiograp^iie,

öor bem erften — in ber SieferungSau^gabe öor bem fiebenten — SSanbe ber äöerfe

(©. 40, 45, 80), enblic^ in einem bortrefftidien Sluffa^: 3" &eine'§ 53iograp:^ie, in

©euffert'§ 33iertelja'^rfd^rift für Siteraturgefd)i(ite 1891, ©. 471. -^ier jeigt er auä),

ba^ ba§ bi§ ba'^in in bieten Steilen ganj unöerftanbene SucE) „Le Grand", fo Weit

e§ öon ^erjenSangetegen'^eiten be§ SöerfafferS rebet, öornel^müi^ auf biefe zweite Siebe

be§ 2)id)ter§ fid^ be^iel^L S)a§ SSud^ erfdieint \^m wefentlid^ al§ eine ^ulbigungSfd^rift

für bie nod^ unöergeffene, ja, wie ^eine glaubte, no(^ nidf)t öerlorene ©etiebte. 2öenn

barin eine gro^e S^^ öon geteerten ßitaten f)eröortritt unb fic^tlid^ ba§ ißergnügen

bewerfen lä|.t, mit bem ber SSerfaffer fie jufammen^uft, wenn ferner ^eine bie tädf)er=

lid)en ^Vrfonen au§ bem Hamburger Scben, bie er in feinen ©d^riften aufführen fann,

als gewinnbringenbe Gapitalien abfd^ä^t, fo fott barin eine 5lnbeutung für ben reid^en

Dnfel liegen, ba^ bie ©d^riftftetterei fein fo au§fi(^t§= unb erträgni^tofeS (bewerbe fei

als ©alomon ^eine fid) öorfteEte. S3on biefer ©runbanfid^t auSge^enb, tag e§ nal^e,

in ber „5Rabame", an Wetd)e ber '^tutor beS SSudieS feine grjä^tung rid^tet, bie

Butter 2t)erefen'S unb in ber „ßüelina", weld^e ba§ 53ud) alS „S^id^cn ber 5reunb=

fdf)aft unb Siebe" empfangen foE, bie ©eliebte fetbft ^u erfennen. ßtfter f)at feine

3luffaffung in bem oben genannten ^luifa^e fd^arffinnig unb in ber i^auptfad^e , ber

Siebe be§ Sit^terS p Jfjerefen, unwiberleglidf) begrünbct.

9lur bejü'gtid^ ber ^^lutter mu^te eS bei genauerem ©inblid in ba§ 33ud) Le Grand

bebenftid) erfdjeinen , ba^ ^eine in fold^em 2;one ju einer öeret)rten älteren S)ame

reben, ja fid) i:^r al§ ©d^wiegerfo'^n empfet)ten fottte. SBon Elfter felbft würbe benn

auc^ biefe 3lnfid()t nur al§ SSermut^ung in ber befdf)ciben ma^üollen äöeife auSge=

fprod^en, weld^e feinem 3(uffa^e einen fo öorjüglid^en äöert^ öertciljt. S3or ^ur^em

l^at nun ein feinfinniger ipeine^^^orfc^et, ^arl Reffet, gleidCifattS in ber ©euffert'fdjen

3eitfc^rift 1892, ©. 546
,
jenen Jßebenfen 5lusbrud gegeben in bem 3lu'fa^e „lieber

.g)eine'S 33uct) Le Grand". S)nrd)auS t^eitt er bie ^^Infic^t, bafe bie in bem Sud^e

erjä^tte Siebe§gcfd)ic^te auf 9tmalie unb S^erefe <g)cine \idj bejie^e. 3lber bie @r=

') S)eut?döc Siteraturbcnfmatc be§ od^tjefinten unb neunjetinten ^Q^i^'^uii^f'^ts. .g)cilbronn

1887. e. XXVIII.
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jä^fung, meint er, fei nic^t an J^erefen'e Butter, fonbern an ^eine'ö ^oc^gepriefene,

Diel befungene unb geliebte Q^reunbin grieberife 9to6ert, bie ©cfiroagevin ber 9ta§et,

gerichtet; fie fei and) bie oft mi^beutete, nod^ immer rät!§fe(^afte Goelina , ftetc^e in

ber Sßibmung genannt wirb. '^a% 3af)(reic^e ©teilen be§ 35uc^e§ „Le Grand", befonber§

bie 9lnfpielungen auf ^nbien unb ben Orient , fidE) auf ^eine^g ßrlebniffe in S3ertin,

auf ben Umgang mit g^rieberife unb ben SSerfe^r in 9tobert-§ öaufe be^ie^cn, fann

nac^ ben Briefen, bie .^eine an fie unb i^ren ©ema'^t richtete, feinem 3tt5eiiet unter=

liegen. Sieu^erungen unb 3(nfi(i)ten be§ merfroürbigen iBriefe§ oom 12. Dctober 1825
f ef)ren in bem Suc^e beinahe mörtticf) roieber. ^a, man barf fagen : tion allen ^eine

na!^eftet)enben ^^erfonen ift e§ in ber 2^at nur ^^rieberife 9iobert, welcher er in fo((f)er

2Beife feine ^erjengertebniffe i^ätte erjagten f önnen : eine grau , bie er jugteic^ be=

rounberte unb liebte, o!§ne bocf) ju i^r in einem eigentlichen Siebegüer^ättniffe ju

[tef)en, ba§ ja bie ©d^itberung einer anberen leibenfd^aft(id)en Siebe au§gef et) [offen ^dtte.

grfennt man aber in ber S)ame, welche bem ßrjä^Ier ^n^ören foU, g'^i^i'e^'ife 9tobert,

fo muB i^r auc^ bie 2Sibmung gelten: „(Süelina, empfange biefe 33(ätter a{§ ein

3ei(f)en ber f^reunbfc^aft unb ßiebe be§ S5erfaffer§." SSefanntlid^ tüirb anä) in bem
brüten, in ^rofa gefctiriebenen X^eite ber „^Jiorbfee" ber 9lame ßöelina breimal in

bebeutfamer Söeife ausgerufen. 5lic^tö fielet im SBege , aud) bei biefen ©teilen an

grieberife Stöbert ju benEen. ©erabc in bem ©emüt^gjuftanbe , in Welchem ^eim
fict) bamatg befanb, tonnte iljm in Slugenblicfen einer gehobenen ©timmung , wenn er

bie Erinnerungen an eine ungtücfüc^e Seibenfrf)aft prücftreten lie§, fein anbcreg grauen»

bitb fo anregenb unb begeifternb öor ber ©ee(e fd)lueben. S)a§ er bie Söibmung
unter einem räf^fet^aften ^Jtamen öerftedte, bafür fe^^tt e§ nid)t an ©rünben. £)t)ne

SSebenfen burfte ^eine ber bejahrten grau ö. 9}arn^agen bie „-§eimfe!^r", feiner

©dltoefter ben „5ieuen grü^ting" roibmen; aber ju einer noc^ jugenblic^en, öer=

^eirat^eten grau öffenttic^ in foti^em Xone, wie in bem 5Bu(^e .,Le Grand" ju reben,

ging nic!^t an, am toenigften für einen Sici^ter, ber in fotd^en 2)ingen ftet§ ba§ feinfte

3artgefü:^( toalten liefe. Sntmer fann man e§ alg einen S3ort^ei( betrachten , bafe

^eine fein ^BucC) einer öeref)rten Same mibmete, unb bafe biefe i^m babei ben

®ienft leiftete, toeldfien bie ©röfin @uiccioü Sorb SSijron, at§ er ben S)on ^uan fc^rieb,

tiergeben§ ju teiften fuc^te. 2Benn tt)ir ."peine'ö poetifd^e ©c^riften einbegreifen, fo tf)ei[t

grieberife biefeg SSerbienft mit 9ta'^el unb 6f)artotte ©mbben; and) biefe Seiben

nöt^igten ben S)idt)ter, aug ben ifjnen geraibmeten ©ammtungen bie niebrigen ?tu§=

gcburten feine§ @eniu§ ju entfernen, wetcfie Söa^r^eit unb S)ic^tung feineg 2eben§ in

fo unerfreulicher SBeife entftetten.

3roeifetf)aft bleibt e§, ob bie ©cenen be§ 3Su(^e§, toeld^e §eine im 10. unb
16. Sapitet an ben 9t^ein, insöefonbere nac^ @obe§berg öertegt, ttirftid^ borf^in

get)ören, ober ob fie gleidt)faü§ auf grieberife fiebert fic^ be^ie^en, fo bafe bann |)eine,

um ben 2efer abfic^tüc^ auf eine fatfct)e Saf)n ju führen , 33egeben§eiten au§ Sertin

an ben ^^ein bertegt ^ätte. -Reffet nimmt (©. 568) bie§ an; auc^ laffen fid^

gute ©rünbe bafür aufjagten. 9iur ift üon ber anberen ©eite ju fagen , ha^ ber

Siebter gerabe in folc^en 9{ngaBen au§ feinem Öeben meiftenS fe^r genau ift. ©o
ermähnt er, um nur ein 33eifpiel l^eröor^ufieben, in bem bem 53ucf)e „Le Grand" un=

mittelbar öor^erge^cnben brüten Xi)ül ber „'')torbfee", tia^ er im Sißinter 1819 in

Sonn üier Sorlefungen über „2;eutfd^e Slntiquitäten auö ber btaueften S^^t" gehört

t)aht. ^}Jtan fönnte an einen ©ctjerj beuten ; aber toenn man bie öicr öon .»peine angc=

gebenen S!}or(efungen mit bem Sonner SlbgangSjeugnife öergteic^t, finbet man eine ooII=

fommene Uebereinftimmung. ^a, wenn er in bem Suc£)e „Le Grand" ben 'hinter il^m

fte^enben 5Jtop§ o(g „Stnü" anrebet
, fo bele^^rt un§ ber Srief an G^arlotte ©mbben

öom 15. ©eptember 1823, bafe ber Tlop'i in feinem elterlichen ^aufe in Lüneburg

toirftic^ biefen Flamen führte. Unb fo beru^^t aud) ber Einfang be§ jeijnten 6apitet§,

in toetcfjem .^eine erjäfjlt, toie er an einem ftaren
,

fröftetnben ^erbfttag al§ Sonner
©tubent feine Saterftabt mieber befuc^t unb bort t)on feiner gamilie 9ticmanben me^^r

alg einen C^m unb eine 5]tu^me tüiebergemnben l^abe
, geüjife auf mirflic^en 6r(eb=
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nifjen. ^effel meint ftatt beffen (©. 668), ba .^eine'^ gltevn im ^erbft 1822 au§

S)üffelboi7 tneggejogen feien, fo fönne bie öon ^eine angenommene 3"t ^"^^^ anbere

al§ ber ^erbft 1823 geloejen fein, in toeld^em er eine üteife an ben üt^ein öon Berlin

au§, wenn niiiit angetreten, tod) menigften§ geplant ^abe. -Xber bie öfterg tt)ieber=

:^olte Eingabe, ba§ bie gamilie C">"ne erft 1822 Düffelborf toerlaffen ^abe, wirb ge=

rabe burdd bie öon ^errn ©mbben neu öeröffentüd^ten 23riefe miberlegt. S)enn ber

erfte 5Brief ^eine'§ an G^artotte bom 22. ^JMrj 1820 rebet in einer, mie mir fd^eint,

gan^ unstoeibeutigen 2öeife öon bem bereits erfolgten äBegjug öon Düffelborf.

Sarin liegt tool^I bie mic^tigfte neue S^atfadtie , roeld)e biefer SSrieffammlung fic^ ent=

nel^men lä^t.

S)ie öon §eine in bem 5ßud) „Le Grand" gcfd£)i(berte Dteife nac^ S)üffeIborf fällt

alfo in ben (September 1820, toa§ mit ben öon il§m erjä^Iten Umftdnben überein=

ftimmt^). Ueber bie fyreunbin, bie er in @obe§berg mieberjufel^en münfd^te, lä^t fidf)

freiließ, toenn man öon ^^frieberife abfieljt, ebenfotoenig eine a}ermutf)ung auffteHen,

raie über bie fc^öne grau in bem @ebirf)t ^Jlr. 40 ber „§eimfef)r", in bereu Singen

er bie iperrli(^!eiten be§ 9t^eine§ toiberglänjen fat). ^Sejremben fanu noi^, ba^

^eine an ßubmig unb (^rieberüe stöbert, alfo an bie grau, an welche er bie

ßrää^lung bei il)r gemibmeten 5öuc^e§ richtete, bei ber SSeröffentlid^ung gar nic^t ge=

fcf)rieben, öieltei(f)t ni(f)t einmal ein (Jjemplar gefif)iiit l)at. Unb raenn bieg aui ber

2lrt bei SSuc^ei , aui bem 6:§ara!ter ^eine'i unb bem nic^t ganj ungetrübten 9}er=

l)ältniB ju Subroig 9tobert fid^ erflären lä^t, fo foEte man menigfteni erwarten,

ba| S}arn:^agen unb 9ia:^el, benen boc^ bie 33e3ie:^ungen auf ^ydeberife f(^meiiid)

öerborgcn fein fonnten, bem 2)i(^ter etmai barüber gcfc^rieben l^ätten. S)aöon finbet

fi(^ in 2inem, trag bii je^t befannt geworben ift, feine ©pur. 2lber tro^ biefer 33e=

benfen barf man, wie id^ glaube, ber Ueberjeugung beipfüdlitcu , ba^ bie 3öibmung

an i^rieberüe ütobert geri(f)tet fei. ^n 23erbinbung mit bem ©ebanfen, ba^ 3lmalie

unb Stierefe bie l^elbinnen ber £iebe§gefd^i(i)te finb, reid^t biefe 5lnnal)me jum 33er=

ftänbni^ bei 5Bucl)ei in ben toefentli(^en 3;^ei(en aui.

2öai :^at ^eine mit bem fo eigent^ümlic^ geftalteten S)id^troerf beabfid^tigt?

Dcacf) ßlfter ift ei eine .g)ulbigung für 2;:^erefe, gefd^rieben in ber i^offnung, if)re |)anb

bod^ noc^ einmal er'^alten ^u tonnen. Tiaä) ßeffel "^at öeine gerabe umgefel^rt in

biefem 33ud^e öon ber S^ergangen^eit , ben trüben Erinnerungen einer öerfc^mä^ten

Siebe, bem beengenben ®ru(f focialer unb politifc^er S^er^ältniffe fidt) loigefagt, unb

3U bem (Sntfd^lu^ einei neuen Sebeni, bem neue gro^e „^been" feinen Sn^att geben

mürben, ficfi burdigerungen. 9lber foEten bie beiben Slbfidgten fidf) mirfltd^ fo fd^roff,

tüie ipcffel annimmt, gegenüberfte^en? ^n bem ©emütl^e bei 2)i(i)teri ftanben fie, fo

weit fid^ aui feinen Sßriefen urtljeilen lä^t, weniger gegen einanber ati neb en einanber.

(5i ift gar nic^t unwa^rfdtieinlid^ , ba^ er bei ber ©c^itberung feiner Siebeiteiben ge=

Wünfd^t :^at, burd^ biefclbe auf 2::^erefe unb bie |)amburger 3}erwanbten ßinbrudt ju

mad^en, unb ba^ ii^m jugleid^ ber ©ebanfe gefommen ift, bei ber burleifenSd^ilberung

1) S)ie ^Innatime, <)eine'^ Familie fei crft 1822 bon 2)üffelbotf iDcggeäosen, fc^eint

barau? ^u beruf)en, i>a^ ©trobtmann (IS 292) ex^ä^t, galomon ^eine fei im grü^ja^r 1822

jum grftaunen ber gintPot)ncr in einem tJtetfpdnnigen üßagen in iiüneburg erjdjienen, um bott

eine 2Bot)nung für feinen S^rubet au mtet{)en , Jrie bcnn oud) ^eine am 10. i^uni 1^23 aui

Sünebutg an'gouque ic^reibt, feine ßltern tooljnten noc^ nid)t lange in biefer ©tabt. 3)a aber

bie gamitie naäi ber Slbreife au§ ©üffelborf fic^ auntjdjft in Olbeleloe in ^olftein nieberliefe, fo

ftef)t bie 5iact)ri(|t über ben Onfel Salomon mit ber im 2ejt ausgefproc^encn 2lnfid)t ni(|t im

Sßibcrfprud^. — 3u bemerfen ift jebodt), bafe ^eine felbft erjüblt, er f)abe bei jenem Sefud) in

Süffelborf „ein fteinel preu|if^c§ ^5fd)en, ^offd)nciber ,
^of)d)ufter, ^otwanaenöertitgertnnen

unb JQoffc^napeläben" gefunben. Siefe Sc^ilberung tonnte fici) auf bie ^ofbaltung bei ^^rinacn

griebri^ öon 5ßreufeen bejicben, ber aU ßommanbeur ber 14. SRilitörbiöifion in Süffeiborf

tefibirtc, jeboc^ nad^ Eingabe ber „Äölnifd^en 3eitung" tom 18., 23. unb 25. i^anuar 1821 erft im

Januar 1821 bortbin überfiebclte. Ob bie Serleibung ber .^oftitel f($on in Sßoraulfidöt feiner

5lntunft erfolgte, ober in anberen Vorgängen, bielleid)t in bem öorübergebcnben 5lufentbalt bei

^Prinjen Slugüft in ber 3tf)einprotoinä im ^erbft 1820, ibren ©runb batte, fann id) fj'm nic^t

entfc^eiben.
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eine§ tJehanttfcfien ©ele^^ttenfromS feinem €)ntd ju @emüt:^ ju jü'^ren, „ber bumme
i^unge l^aBe etlüai Drbentü(f)e§ gelernt" unb fönne, roenn er tüolle, in ber Si^riitftetterei

oudE) einen (ärnjerb finben. S)ur(^ nicf)t§ wirb aber auSgef(i)loffen , ba^ mit biefem

^beengange fic^ ber anbere öerbanb, in bcm ^Bud^e bie 3iete anpbeuten, auf tt)elc£)e

feine fct)rift[teEerif(f)e , in§6efonbere feine ^otitifd^e 3:f)ätigfeit ficf) rid)ten follte. 5Da^
ber S;id^ter bie 23erför))erung feiner ^been in 5iat)o(eon ju finben glaubte, entfpracE)

einmal feinen perfönlidEien (Smpfinbungen , bann auc^ ben ©runbfä^en, benen er fein

Seben titnburd) treu geblieben ift. S)enn er :^at \id) ftet§ al§ einen ©egner ber

9fiepublif erflärt unb bie äJerbeffcrung ber menf(|li(^en SSerl^ältniffe hnxd) bie ^raft

eineö einjelnen ^ö'^er begabten, mächtigen 3öit[en§ erroartet. 60 ift ba§ !Bu(^ in ber

2:^at, n)ie er e§ nie!^rmal§ jum S3orau§ in feinen Briefen bejeid^net, ein <BtM 33iD=

grap^ie , ein ©etbftbefenntniB , unb ber urfprünglic^fte gntfte'^ungegrunb liegt gerni^

tüeit me§r al§ in allen ^tebenabfic^ten in bem bidjterifdjen S)range, (ämpfinbungen unb
6rlebniffe poetifd^ ju geftalten unb bar^ufteüen.

SotDo^l i^errn gifter ttiie iperrn Öeffcl finb wir ju großem 5Danfe berpflic^tet.

5Beibe §aben wcfentlicf) jum 3}erftänbni§ eine§ 2Berfe§ beigetragen , ba§ freilit^ ju

roi^ig ift, um, mie .^peine wollte, al§ eigentlich ^umoriftifd) gelten 3U tonnen, ha^ aber

unzweifelhaft unter |)eine'5 ©(firiften unb in ber beutfdien Literatur eine eigenartige,

bebeutenbe ©tcHung beanfprud^en fann. Ser -Herausgeber ber je^t öeröffentlicl)ten

fyamilicnbriefe wirb freiließ in biefe§ Sob nur jnm geringen XtjtiU einftimmen , weil

er, wie ]d)on angebeutet, bie leibenfc^aftlicfie Oleigung ö^ine'ö gu Stmatie unb ju

J^erefe §eine in ba§ @ebiet ber ^^abel öerWeift. 6» tann befremben, ba^ gerabe bie

nädiften unb un.^Weifel^aft bem S)ic[)ter am treueften ergebenen ^Jtitglieber feiner gamilie

fid^ fo cinmütl)ig unb entfc^ieben in einem Sinne auäfprec^en, ber burc^ bie eigenen

©(^riften unb bie ^Briefe ipeine^ä fo beftimmt wiberlegt wirb. S)enn fi(i)er fann e§

fiel) babei ber Deffentli(i)feit gegenüber nic^t barum l)anbe(n, ben 2!ic^ter gegen einen

3}orwurf in ©d^u^ ju nehmen, ^m ©egentl^eil, ber Säbel, ber nic^t mit Unrecht

gegen if)n erhoben wirb: ba§ er feine ^ieigung unb Sichtung auf ^erfonen gewenbet

l)abe, bie i^rer unwert"^ waren, fönnte baburc^ gemilbert werben, ba§ feine ebleren

©efü^le ba, wo er leibenfct)aftli(^ wünfc^te, feine ßrtoiberung fanben. 51ber Was bem
publicum gegenüber unnöt^ig war, tonnte üielleic^t an einem anberen Orte nü^lic^,

ja nötl)ig erfc^einen, unb in biefer Slnfic^t beftärft mtcf) eine Sleu^erung, bie ic^ tiiel=

leicht fd^on früher ^tte mitt^eilen follen
,

junäc^ft weil fie öon einem ^Jknne au§=

ge^t, ber fidler ba§ Stecht l)at, in biefer 3tngelegen^eit gel)ört ju Werben, ferner, weil

fie. Wenn aud) in ber ipauptfac^e irrig , bod) bie ßntftel^ung be§ SEni^umS erflärlic§

maiijt. SSalb nad^bem meine ©dirift „31u§ bem Seben §einric^ ^eine'ä" evf(^ienen

War, erl^ielt id^ öon ."öerrn 5Jtar öon ^eine bie folgcnbe ^ufd^rift au§ 53erlin Dom
9. Ipril 1878:

„31)r iBuc^ über meinen iBruber -öeinrid^ öeine, ba§ mit fo öieler S3iebe unb
3Bärme gefc^rieben ift, 1)at midj rec^t erfreut. Steine 3rrtf)ümer, als ju unbebeutenb,

übergebe i($. ^ä) glaubte, burc^ meine „Erinnerungen" an meinen 5ßruber 3Xlte§ fo

iTläri^en^afte, wa§ in feinen ^Biographien (5. 93. ©trobtmann, ßaube, 5Rei§ner k. ic.)

öerbreitft Worben ift, berid^tigt ju Ijaben. Ttur 6in§, unb baä aud^ hti ^t)nm, §err

^rofeffor, fdf)eint mir S)ogma geworben ^^u fein; nämlid^ bie ßiebe be§ 5)ic^ter§ ju

Stmalie öfine, einer unferer fc^önen Goufinen. ^artnädig bleiben bie 33iograp^en bei

ber ^bee flehen, ba^ biefe fdjöne doufine ha^ ^beal unb bie begeifternbe ^tufe be§

jungen 2)id^ter§ gewefen fei. S^ieä ift ein öoHftänbiger ^rrt^um. ©c^on fe^r f($öne

lt}rifc^e ©ebic^te i)ahe idi bon bem S)icl)ter gehört, noc^ e!^e er biefe (loufine fennen

gelernt ^atte. 5Da^ biefe junge Goufine fowo^l unüer^eirat!^et ali öer^eiratl^et gleic^=

äeittg mit mel)reren anberen f(^önen 5Jtäbc^en <§amburg§ poetifd^e .^ulbigungen

empfangen ^at, lag gan^ in bem ©emüt^sleben meinc§ 5Bruber§. S^ie erwät)nte

Goufine ^ie| 31malie, war bie 2o(^ter unfereg D^eimä ©alomon ^eine
,

fpäter bcr=

^eirat^et an einen Lieutenant ^^rieblönber. Sie Zoä)tn be§ gar nicfit poetifi^en Gf)e=

paareS würbe an ben ^u-ofeffor Dr. Leo in ^Berlin öerl)eiratl)et , au^ weld^er @^e ein
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einäigeS ^inb , eine Sot^ter öon je^t ungeräfir acfitjet^n Sf^i^^'en , entf|)rof|en ift. ®ie
f^rage ift nun: 2D3ie fam eä, ba^ fowotjt üon beu äärtticfien 3Sertt)anbten jener 3eit

a(§ l^eutigen XageS unb öon Bieten anbcren Unberufenen fo gefliffentlic^ öffentlich unb
^jriöatim bie 5pt)rafe ^artniicfig beiBreitet luurbe , ba^ biefe doufine ba<i angeBetete

^beat be§ ©id^terS getoefen fei ? Sluc^ ©ie , .^err ^profeffor , finb ber 5lnfid^t , ba^
bie SSermä^tung ber ©etieBten ben Sict)ter fo trü6e geftimmt fiahe, unb eine bauernbe

drinnerung an bie öettorene ©eliebte geblieben fei. S)a ©ie fo tüo^troollenb über

meinen trüber gcfc^rieben t)aben, fo öerbienen ©ie, bofe ii^ ^t)nm öorläufig ben

©(f){üffel äu biefem ^J]t)t^o§ gebe. S)ie feinblid)e ©timmung ber ^ärtlid^en 35er=

toanbten unb fonftigcn geiftlofen ©c^nmro^er be§ reid^en .§eine'fd)en .^aufeg in

^Öamburg Iiatten nur bie eine egoiftifrf)e ^bee, ben jungen gcfäf)rlid§en Slitanen bei

feinem Dn!el aujufdjtDär^en. S)er Onfet
,

fct)on fo unpfrieben mit ber poetifd^en

9ti(^tung feine§ ^leffen, nic^t weniger jürnenb burc§ [über] ben finanziellen 9(l:p[=brutf],

ben ber Siebter bcftänbig auf i^n ausübte, niuBte noc^ in feiner Erbitterung gegen

i^n öerlcumberifi^ potenjirt werben. 5Da3u biente bie miffentlicE) öerbteitete ^Dteinung,

ba§ ber S)idE)ter bie i^anb feiner Sod^ter t)eim(id^ gewinnen wollte unb felbft fpäter=

^in bie bertjeirat^ete ^^'i'au niit profaifc^en unb poetif(f)en SiebegfdjWürcn überfc^üttet

"^abe. S)o§ ^JlanöOer gelang. S)ie bamatigen Leitungen fowie ber gamilienf(atfd§

l^aben für biefe 9tnfid)t fo gut gewirft , bofe nodf) "heutigen JageS ber 9tefler biefer

^ntrigue tiorbanben ift , obgleict) mel^r al§ ein l^albeS 3ffl^i't)unbert barüber l^in=

gegangen ift. — ^e^t, .^-»err ^rofeffor, wiffen ©ie, Wag bon biefem ^ärd)en ju l^alten

ift. — SSeiläufig bie 33emeTtuug ba^ idf) mic^ mit ad^ tunggöotter Stfieitnal^me fowo'^l

S^riftian ©et^e'ö aU feinet e^rwürbigcn 9}aterö in 2)üffe(borf immer nocf) gern

erinnere."

^d) braud^e ni($t ju bemerfen, ta^ bie in biefer ^Jtitt^eitung l^ertiortretenbe '^tnfid^t

über ba§ S3ert}ä(tniB ^eine'ö ju feiner ßoufine Stmatie mir ebenfo wenig jutrcffenb

erfc^eint Wie bie ät)nlid^en, nur nidt)t fo eingc^^enben eingaben in ben „Erinnerungen"

üon 5)taj;imilian ^eine. ©ef)r bcmerfenSwertf) fd)eint mir aber ba§ , wa§ ber 25rief

über bie ä^erfud^e entf)äÜ , ben Dnfel ©otomon gegen ben S)i(i)ter aufjureijen. S)a^

35erfud^e biefer 2lrt in biefer 2Beife gemad^t Werben feien, ift an fic^ ni(f)t unwa^r=
f(^einlid), ja nad) ber beftimmtcn 5lu6fage eiiie§ '»^JtanneS, ber barüber fer}r gut unter=

richtet fein mu^te, ridt)t 3u br^weifetn. .^eine felbft '^atte ba^u in ben ßiebern be§

3ntermc350 , boö nodt) überbie§ bem Dnfel ©atomon gewibmet wor, Ö5elegenl^eit ge=

geben. 2Ba§ ift natürlid^er, al^ ba§ feine 'üJlutter unb biejenigen Stngeprigen, \Delä)t

i^m Wa^rl^aft Wo^l wollten, gegen fo getjäffige 3(nfd)utbigungen auitroten, unb jwar
mit öoüem 9ied^t, infofern fie oerfi(^erten , ba^ .^peine mit ber öer^eirattjeten ßoufine

in gar feiner SSerbinbung geftanben unb in feiner SBeife fid) if)r aufgebrängt l^abe.

Offenbar be!^au)3teten fie audE) nod» weiter, ba^ baö Siebe§öert)ältni^ überljnupt nur

al§ eine poetifc^e g-iction ju bctrad)ten fei unb ber 2Birflid^feit niematg angei)ört 'i^ahe.

S)a§ war ein ;^rrtf)um, aber Warum fönnte er nid^t in gutem ©tauben ge|egt worben

fein? ^an mu^ fid^ erinnern, ba§ in ben ^o'^i-'en 1816—1818, al§ ^eine'§ Seiben=

fd^aft für 3lmalie if)ien |)ö^epunft erreid^te, feine i^amilie fid) nid^t in Hamburg,
fonbern in S)üffelborf befanb. 5Dem G^arafter be§ 2)idt)ter§ würbe e§ wenig ent=

fprec^en, nä'^me man an, ba§ er in bie ^erjenSergie^ungen, bie er unter bem tiefften

@et)eimni§ feinem Vertrauten ^^-reunbe ©et!§e äuge^en liefe, anä) feiner f^Qwilie ben

©inbüd öergönnt 1)abe. ©eit bem 2lbfdE)ieb üon .g)amburg (1819) :^at <!peine bie

Goufine ad^t Sa'^re lang gar nid^t wieber gefe'^en unb bann wal^rfd^einüi^ ebenfo

wenig at§ früher ben ©c^tcier gelüftet. @ö ift alfo begreiflid^ Qenug, bafe bie %n=
fidtiten, Wetd^e in bem f^Q^ii^ifHifi'eife 3U ipeine'g S5crtf)eibigung üerfod)ten waren, fort=

bauerten unb fpäter, fo oft eine entgegengefe^te 3lnfid^t auftrat, wiebert)oIt würben.

^n bem Suc^e „Le Grand" '^at ."peine in übermüt^iger ßaune üon bem „2rinf=

gelb" gcfprodtien, ba§ „bie grün üerfdEiIeicrten, öornel^men Englänberinnen bem S)ienft=

mobilen geben Würben , Wenn e§ i!^nen bie ©tube jctge , in weld^er er ba§ Sid)t ber

aCßett erblirfte." 5Diefe 3}or^erfage '^at fic^ nid^t erfüllt: fein (S5ebuvt§^au§ ift üon
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bei* @rbe ücrjcfitüunben , unb toenn ein f^rember in S)üffc(borf nacf) ^eine'g S)en!=

mal fragte
,

\o mü§te man aui bie ferne i^nfel ^intueifen , auf welcher öoreinft ber

Sulber Dbt)ffeu§ nac6 mam^ertei S)rangfa(en gaft(id)e Slufna^me fanb. 2(!6er in bie

Kammer be§ ^er^enS , in toelc^er ]o öiel anmut^ige , ne'6e§= unb leibtiolle ßebanfen
i^ren Urfprung na'^men, in bie gel^eimni^öolle Söerfftatt ^oetifd^en ©(f|affen§ ein3u=

bringen
,

^at man feit geraumer 3eit ein unmiberfte^(icf)e§ 3}ertangen gefüfiü unb
enblic^ auc^ ben 2öeg gefunben. C6 <^eine ben iBiogra^^en, bie an§ Sid^t jogen,

wag er feI6ft öertjüllte, banfen toürbe — mer fann e§ fagen? 3t6er feinenfall§ ^tte
er (Srunb, fic^ jn Befc^tueren, ba^ bie genauen 5k(f)forfd§ungen in biefem gaÜe einen

frieden auf feinen Sfiarafter getoorfen, ba§ fie fein S)enfen unb @in:pfinben at§ un=

todijx ober untnürbig bto^gefteüt l^ätten. 5iJtan !§at im ©egenttieil fic^ üBer^eugen

muffen, ba^ ein S)i(f)ter, bem man fo oft erlogene ßieBegpein unb Blo^eg Sänbetn
mit ber Seibenfd^aft ^um 25orn}urf ma(^te, in ben entfc^eibenben 25cr^ältniffen feine§

Sel6en§ , ba , tüo er ernftl^aft rebet , au§ tiefftem Innern fctiöpf t, unb felbft ba, roo er

3u fc^er^en fiif) ben 2(nfc^ein gibt, oft nur bie fdimerälic^ften Ütegungen feines @e=
müt^e§ öerbirgt. 9Iuf biefer gefteigerten ©d^d^ung eine§ 2)lanne§, bem SSiele S5iele§

öerbanfen , beruht auc^ ber erfreulid^e ©inbrutf, ben bie je|t öeröffentlid)te 58rief=

fammlung l^interlä^t. 5£)a§ S3erf)ättni§ 3U ^Ulutter unb ©c^toefter ttiar in ^eine'§

Sebcn üon aßen ba§ reinfte, fc^önfte, g(üc£(i(f)[te , unb gerabe beefialb geeignet, ben

(Srunbäug feine§ 6t)arafter§ 3u offenbaren. St^ glaube, bie ^Briefe geben ben SSetoeiS,

ba^ ^einrid^ .g)eine, ber oft mit Otei^t, oft mit UnrecEit fo bitter ©etabette, im
innerften ^em feine§ 2öefen§ nicfit allein ein großer S)i(f|ter, fonbern auc^ ein guter

5}ienfc^ gemefen ift.

•^ermann ^üffer.
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Sie föntgticf) preuBijc^e Slfabpmie ber 2!Bitienfd§aitcn l^at fid^ bot Äurjem ent=

j(f)Ioffcn, bie 'DJlittel jur Verausgabe etne§ tDat)r^ait monumentalen äßerfeS ju Be=

tüißigen, eineS 3Ber!c§, toeld^cg mürbig ber ^^^ubtication ber Ü'orrefponbenjen beö @ro§en

^utnirften unb fyriebrtd)'§ II. an bie (Seite tritt. 3}eranta§t üon ^roteffor ©d^moHer,

bem befannten S3oIfgmirt^e ber 33evliner Uniüerfität , Iä§t [ie nämlid) bie Stftenftücfe,

ttielc^e auf bie |}reu§ifcöe 2Birtt)fd5ait§gejct)i(^te im ac^tjeiinten i^va'^rfiunbert Sßejug

l^aben, mit au§Tü!^rlic^en Erläuterungen öcröffentlic^en. 2)a§ auf öiele 23änbe be=

redinete 2Ber! fott bie gefammte Organisation ber ©taatSöerroaltung in bem genannten

3eitraum nebft ber ©efc^ic^te ber Sel^örben
,

ferner ba§ ^Jtilitärloefen , bie ^!)Jtünj=

ange[egen!)eiten , bie 3°^= "^^ ^Xccifeüertoaltung , enblic^ bie <^anbel§= unb @emerbe=

))olitif er|($Dpienb an ber ^anb ber Urtunben barftetten. ^e epo(^emad)enber bie

3;:§ätigfeit ber preu§if(J)en Könige im borigen ^aljr'öunbert nid^t nur für il)ren ©taat,

fonbern für gan^ ßuropa getoefen ift ,
je tiefere Sßirfungen bie energijd^e ^otiti!

^^reu^en§ auf bie ganje gefeEfd^aftlicfie unb ftaatlii^e ßntmicftung ausgeübt l^at, um jo

me]C)r loar ein Unternel^men, ftiie ba§ je^t bejdytoffcne, eine Slrt @f)renpfli(^t ber 9iegie=

rung. 9lii^t nur bie SBiffenfd^aft , fonbern aud^ ba§ größere gebilbete publicum t)at

baran ein ^ntereffe unb mirb bie SSemü^ungen ^^rofeffor ©c^moüer'g unb ben @nt=

fcf)tu^ ber 2(!abemie banfbar begrüben.

51I§ erfte Steile be§ großen 2Berfe§ finb bie Sarftellung ber 6entrattiertt)a(tung,

bie @eid)ic^te ber ©eibeninbuftrie unb biejenige be§ (Setreib e!§onbeI§ in§ Sluge gefaxt

morben. ^ei^tig geftettt ift biel^er nur ba§ an ^meiter Stelle genannte SBert^), tt)e((^e§

im borigen ^a^re in brei ftarlen S3änben ber £)effent(id^!eit übergeben morben ift.

2)ie ©eibeninbuftrie fpieü l^eute im S)eutf(i)en 9ieic^e eine üer^ättni^möBig unter=

georbnete OtoIIe. 3tber nod^ ift e§ in 3111er Erinnerung, ba^ im öorigen ^a^r^unbert

bie :preu^ifc^e Ütegierung ben S3erfudf) gemad^t l^at, bie 3udt)t ber ©eibenraupe in ber

^Jtarf ein.^ubürgern unb bie ©eibenfpinnerei unb =2ßeberei ju üerbreiten. 2)ie langen

SlEeen üon ^]^lau(beerbäumen in fo mand^en märüfdtien ©täbten unb Dörfern rufen

feber 3eit i>ie Sfiatfadje inö ©ebäc^tni^ ^urücf. "^lan t)at im 3lIIgemeinen bi§ "^eute

biefe ^erfudt)e ber preu^ifd)en Jlönige als ©pietereien unb 3lu§flüffe einer falfdfien

S3ebormunbungepoIitif aufgefaßt unb i^r ©dEieitern al§ too^Iöerbient bejeidinet. 23ei

ber ßectüre ber je^t borliegenben ^lüenftüde unb ber begleitenben 3lb{)anbtung

£). <g)in|e'§ erljält man inbeffen ein anbere§ Silb ber ©ad^tage. SSom 'heutigen ©tonb=

punft au§ betrachtet, erfdjeint freilii^ bie merfantiliftifd^e ^^solitif griebrid)'^ be§ ©ro^en

unb feines 3}ater§ oft tjerfel^tt unb me'^r fc^äbtid) al§ nü^lid^. ©auj öerfc^ieben aber

ftellt fie fid^ bar, tnenn fie Pom ©tanbpun!te jener 3eiten auS Beurt'^eitt wirb. S)a

ertoeift fie fidt) , wie 5profeffor ©dtimoller überjeugenb nad^gettiiefen tjat, nid)t atS ber

5luSflu§ einer folfd^en 5Doctrin unb ber abfolutiflifdfien ^}iegierung§metf)obe ,
fonbern

als ein ©lieb unb Wittd in ber Entftel^ung großer mirtt)fc^aftli(Jer unb poütifd£)er

©emeintüefen, meldjeS entfdieibenb jur iöilbung ber mobernen ©taaten beigetragen 1)at.

1) Acta Borassica. Senfmölec ber preu^ifdjen Staatsberlcaltung im ad)täcf)ntcn ^ai)x-

t)unbett. .£)craulgegeben bou ber .$?Dnigt. ^Ifabcmie ber Sßiffenfc^aften. S)ie einjclncn ©ebictc.

I. Sie prfufeifd)c geibcninbuftrie im ad^ticliiifcn 3a'^rt)iinbert unb i^re Sbegrünbung burd) ^riebrt(^

ben ©rofeen. Jöeatlnntet üon ®. ©d)mDUet unb O. .£)in^e. Srei Sanbe. :!Öcrlin ,
%'aul

^axct). 1892.
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3ueT[t ettannt unb rüdfic^tSloS burcfigejü^rt f)aben bicfe 5poItti! bie lucfteuropäifd^en

©toüten. ©ie "^abeit ba'^er aut^ S)eut|(^(anb, tDe(cf)e§ nocf) im Einfang bei fed^je^ntm

Sal§rl^unbert§ ber erfte Staat 6uropa'§ toar, fo rafi^ unb geroattig überflügelt. @r[t

im fiebjel^nten ^^al^r^unbert begannen bie beutfc^en Staaten, loetc^e bi» bat)in in ben

überlieferten mittelalterlitfjen SebenSjormen fterfen geblieben waren, nac^pfommen unb

bai 9}erlorene gut ju mad^en. 2tber fie [tiefen auf ben energi|cf)en 3Biber[tanb ber

mä(J)tigen 9iad)barn, wetd^e feinen neuen SBettbetoerb im äöelt^anbet auifommen laffen

ttottten. Sie energifc^en Slnftrengungen be§ ©rofeen ^urjürften Scheiterten an biefer

Sage ^um großen Steile. ®0(^ jeine ^lodiiotger festen fein 2ßerf unerfc^üttert fort

unb errangen langfam ^preu^en eine beffere ©teÜung. 2)ie 5)tittel, bie fie bap an=

toenbeten, unb ber 2Beg, ben fie gingen, War naturgemäß berfelbe, meieren bie Staaten

gewanbelt, bie 2)eutfd^Ianb fo meit in ber ßntwicflung £)inter fic^ gelaffen l^atten. Stile

biefe Staaten: Spanien, Italien, O^ranfreid) unb ßnglanb l^attcn bie @infül)rung unb

görberung ber Seibeninbuftrie al§ eine§ ber ttiidtitigften bittet jur §ebung be§ 3öo^l=

[tanbeS unb ^anbelg betrachtet unb bafür fein Opfer gefpart. S)te Seibenraupenauc^t

war felbft in Stauen unb ^^anfreid) erft fünftlid§ eingeführt Worben unb eine ^yolge

ber Seförberung ber Seibenmeberci gewefen. Slucf) in ^oUanb , am 9t^ein unb in

Sübbeutfrf)tanb mar bie Seibeninbuftrie eingebrungen unb ^atte reichen (Seminn gebracht.

61 märe ba^^er fc^on an fic^ nic£)t munberbar geroefen, toenn aud^ beim großen

.^urfürften in feiner Sorge für ba§ 2Bo!^l feiner Sanbe ber Söunfc^ nac^ ßinfü^rung

biefer ^nbuftrie ermac^te, meiere fid^ überall fo gut beroä^rte. 2tber e§ fam nod^

ein näl)erer 2lntaß ba^u. Unter ben fran^öfifdtjen 9tefugi(5§, benen er eine neue ipetmat^

gemährte, befanben fic^ öiete Seibenmeber unb ^aufteute. Sie fannten ba§ @efcf)äft

üon ©runb au§, aber teiber famen fie alle mit leeren ^änben, ba fie bei ben SSer=

folgungen in gi^anfreidl) iliren 33cfi^ eingebüßt Ratten. 2;er i^urfürft benü^te tro^bem

bie ©elegen'^eit. 6r gab ben i^ranjofen 33orfc^üffe unb ^riöilegien mit großer Liberalität

unb erveicfjte, baß balb in ^Berlin, Sranbenburg, g-ranffurt a./D., ^Jlagbeburg, JpoHe

Seibenfabrifen begrünbet mürben. Berlin ftanb babei in erfter Siei^e. (Sin geroiffer

Sean SBtot mar ber erfte, ber 1687 ^ier Seibenmaaren Ijerftellte. Siie 5trbeiter 50g

er au§ ^ollanb ^eran. Seinem Seifpiel folgten Stnbere. Sie 9tegierung förberte fie

ununterbrochen in fräftigfter SSeife, aber bie neuen gabrifen geriet^en fcf)on nac^

tnenigen Sauren in Sc^mierigfeiten. S)a§ öor'^anbene dapital reichte nicf)t au§, benn

ber Sfto^ftoff unb bie 5lrbcit öerfd^langen öiel @etb, ber Slbfa^ aber mar langfam unb

fc^manfenb. Sie ^anufacturmaarenl^änbler bereiteten überbies ben Seibenmebern alle

möglid^en SSerlegenl^eiten, ba fie Sd^äbigung i^re§ ®efc^äfte§ befürchteten. Sie 9tegierung

geftattete ba^er ben Seibenfabrifen, abmeid^enb öon bem fonftigen 33rau(^e, i^re

2Baaren felbft en betail ju üertreiben, belaftete ben Eingang frember Seibenftoffe mit

l^o^en Slbgaben unb ätnang ber S3eüölfeiung bie ein^eimifc^e äÖaare gerabe^u auf.

3lber e§ l^alf 21lle§ nicl)t§. Sie neue ^nbuftrie gebie!^ nici)t, unb 1700 gab e§ in

SBerlin nur noc^ smötf eigentlidlie Seibenarbeiter. Sennoc^ blieb ba§ ^ntereffe für

ben @emerb§3meig rege. '-JJlan pflanjte eifrig ^kulbeerbäume unb jog Seibenraupen.

^m Sal)re 1707 erl^ielt bie neubegrünbete Societät ber SBiffenfc^aften ju SSerlin ha§>

^prioileg ber ^Jtaulbeerbaumbflanäung unb =9iu^ung an öffentlid^en Orten. Seibnij

liegte bafür marme 2;^eitna^me unb mirfte mit Söort unb 2^at an ber Sluebreitung

ber Seiben3ud)t.

griebric^ 2Bil^elm I., ein fo nüchterner ernfter 6efd^äft§mann er mar, fe^te in

biefem fünfte burt^auS bie 2:rabition feiner 35orfa:^ren fort. 6r toirfte fe^r energifc^

für 5,1taulbeerbaumanpflan3ungen unb fud^te felbft ^:]3lä^e in ber Umgcgeub SerlinS

baju au§. Sn SSerlin unb ^^Jotibam befanben fiel) 1732 fc^on jroeitaufenb in ^3tu^ung

befinblic^e 5ßäume, beren 9taupen eintjunbertfünf^e^n %^']mit) Seibe lieferten. 6ine

^enge ®efct)äft§leute öerarbeitete ben i}io:^ftoff. 5Jlan legte bamalg ben ^auptnac^brudf

mel^r auf "^albfeibene, al§ reinfeibene Stoffe, Strumpfroirferei, Stieferei unb bergleid^en.

Sd^on 1713 waren etma ad^tl)unbert Slrbeiter in ber ^Berliner Seibeninbuftrie t^ätig.

^n ben näd^ften Sal)ren na^m fie einen nocf) Weit größeren 3{uffcf)mung unb erfreute
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fi(^ inebefonbere 1728—35 in gatij 93ranben6urg unb ^^tagbefturg einer gelüijfen 5Btüt^e.

ß§ trug baäu ätoeifeUoä bie fef)r energifc^e ©c^u^äottpoUti! be^ i?öntg§ unb bie fort=

toä^renbe ^eran^iefjung gefc^ä^ter unb Ieiftung§|ät)iger Unternel^mer öom ^^uglanbe

bei. Smmerf)in toav bie ^nbuftrie aucf) bamal§ nod^ nid)t fräftig genug, um irgenb

eine ungünftige gonjunctur o^ne ©dtiaben ju beftefjen. 2)ie 1735 eintretenbe längere

.^anbelöftoiiung Brachte fie fogteic^ roieber in bie Jc^Iimmfte ßage. — ^n ßrefelb

bagegen, too bie ©eibenraeberei öon l^oHänbifc^en ißriöatleuten o^ne jebe obrigfeittic^e

Unterftü^ung eingeiüljrt ttjorben war, unb geraanbte Unternel^mer jid^ere ^Jtörfte ju

getoinnen gen)uBt i^atten, blüf)te fie um biejetbe 3eit immer fräftiger auf unb über=

flügeüe jc^on bie I)ottänbifc^en ße^rmeifter.

5il§ ivrtebrit^ II. ben S^ron beftieg, fa^ e§ mit ber ©eibeninbuftrie in feinem

'Jieidfie roieber red^t traurig au§. 3tber tro^ alter entmutf)igenben (Srfal^rungen feiner

S}orgänger ging aucC) er baran, biefeg ©eroerbe in ^^reu^en gro^ ju jiel^en. (Sd)on

unterm 27. 3^uni 1740 legte er biefe «Sorge bem 6t)ei beä neuen 5]lanufacturbebarte=

mentS, 5Jtini[ter öon 5Jlarfct)oII , anä iper^. ©teii^^eitig gab er Sluftrag, frembe ge=

eignete ©eibenfabriEanten 3ur Ueberfiebelung nad) ^;}>reu^en ju beroegen. 1741 unb 42

rourbe bie 2lu§breitung ber ©eibenraupenäu(i)t ft^ftematifc^ in bie ^anb genommen.

5}ian gab ©amen für ^)3taulbeerbäume unb 'Jtaupcneier unentgeltlich a'b, jafitte ^^rämien,

öer^fli(i)tete bie 2)omänen|)äd)ter ju Einpflanzungen unb üerbot jebe 33efd)äbigung ber

^äume bei ^^ol^er ©träfe, ^n gleicher 3Beife rourben 1744 alle geiftlic^en ©tifter unb

3Baifenf)äufer herangezogen unb ber ^Jtan einer ä5erftaatlid)ung be§ 9io^feiben:^anbeI§

in§ 5tuge gefaxt, ^to^ lebhafter entfaltete fic^ bie S^ätigteit ber preu^ifd^en 9tegierung

auf biefem Gjebiete nad) SSeenbigung be§ ^weiten fd)lefifct)en Äriegeä. ©in i5i'0nb§ öon

100 000 Z^akin, eine für bamalige 3eit fe^r er^eblid)e ©umme , rourbe zur Unter=

ftü^ung be§ ©eibengeroerbeg au^gefe^t unb eine befonbere ßommiffion mit ber 2}er=

roenbung betraut. 9ieue Unternet)mer rourben geroonnen, tüd^tige Slrbeiter I)eran=

gebogen, bie (}abrication burc^ @rla^ eineö genauen 3teglement§ unb amtlii^e <Bd)au

an ©leic^mä^igfeit unb ®üte geroö{)nt. 33tö 1756 t)atten biefe iBemü^ungen ben

ßrfolg, ba^ in 33erlin etroa 900—1000, in ^^potebam 1—200 ©eiben= unb ©ammet=
ftü^le im ©ange roaren unb gegen öicrtoujenb ';^>crfonen t)ter in ber ^nbuftrie be=

fd^äftigt rourben. gbenfo günftig (tauben bie S)inge in ben anbeten großen ©tobten.

S)ie bebeutenbften girmen roaren: 2)aüib Apirjd) in 'ipotäbam, ^o^ann ©ruft ©otjforoSfQ,

©irarb & ^^Jtidtielet, ^r. So. ©c^ü^e, ^}Jiofe§ 9tie§ unb Sernt)avb :3faaf. 2)er ©eiben=

bau rourbe befonberö burd) bie märfifc^en ©eiftli(^en unb ^el^rcr beförbert, unb 1756
gab e§ gegen 500 000 ^iliaulbcerbäurac im Sanbe, bereu fünfter 2;^eil fd)on ber

9iauben3ucl)t biente. 1754 rourben 2637 *pfunb yio^feibe probucirt. S)em ©taat

I)at biefel 9tefultat im ©an^en etroa 10 000 XtjaUx gefoftet. S)er größte 2;^eil be§

nöttiigen 9to^ftoffe§ lam aber auö Italien.

3)a§ borliegenbe äöerf fcl)ilbert aufs @ingel)enbfte bie ^Jlittel, roelcfie ber gro§e

^önig angeroenbet ^ot, um bie ©eibeninbuftrie foroeit empor ju bringen, ©ie cnt=

fpredien bem, roa§ im fieb^e^nten unb üc^tjel)nten ^a^rl^unbert in biefer Sejietiung

üblich roar unb in ben t)ol£§roirt^fc^aftlid)en ßel^rbüd^ern empfo!^len rourbe. |)eut

rourben üiete ber 5}ta§nal^men unmöglid) ober roirfung§Io§ fein, ha bie Reiten unb

Umftänbe fic^ gänälidl) geänbeit ^aben. 2)od) fönnte nichts öerfe{)tter fein, al§ bie

^olitif gücbrid^'ö IL mit bem '»Ba^ftab uuferer 3eit äu meffen, roie e§ fo ^äufig

gefc^iel)t. ©erabe bie 5]]iublication ber 5lfabemie beroeift ebenfo, roie e§ fd)on bie acten=

mäßigen ^itt^eilungen 3in^"it'ii"inn'ö über bie 33eraüf)ungen be§ großen ^önig§ ju

©unften ber fc(ilefifd)en Seineninbuftrie tlargelegt I)aben, ba^ ber ^önig für feine 3eit

unb fein Sanb burd^au§ ba§ 9iic^tige getroffen ^at, unb ba| feine ©c^ritte anä) ganj

bem bamatigen öoIfgroirt^fcl)afttid^en 23erouBtfein entfbract)en. lieber i^re gteid^jeitigen

5tac^tt)eile unb bie ©renjen il)rer äBirfung I)at fid£) anä) ber ^onard§ feinen ^^Ilufionen

I)ingegeben, aber er ^atte feine äöa^I.

Söä^renb be§ fiebenjäl^rigen Äriege§ blieb bie ©eibeninbuftrie fid§ faft ganj felbft

überlaffen. äöenn fie bennoc^ roä^renb ber fc£)roeren ^a^i^e f^ft feinen Oiüdgang erlitt

unb tro| be§ großen ©ct)leic^|anbeli unb be§ SJertuftei roic^tiger Elbfa^märfte fid) in
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xt)xn ©tcHung 16e!^au)3tete, jo ift ba§ iebenfaHS ein Srium^f) für bie gnbericianijd^e

.^anbelspoliti! getoefen. ^^'teilifi) famen jule^t bie fyotgen ber f(i)tec^ten Seit na^, ba

auä) nad) bem ^lieben ber 9Ibfa^ ]xä) nid)t '^ob. Einfang 1764 hraä) (Bo^to)^)%t^t),

ber ficf) in qüju gro^e ©peculationcn eingetoffen "^otte, ^ufornmen. Slnbere folgten in

ben näd^ften 3fa^i-"en. 2116er bie betreffenben ©efdjäfte tourben üon anberen Unter=

nel^mern fortgefüt)rt, unb e§ entftanbcn noc^ neue. 1766 gingen fogar 1450 @eiben=

ftül^Ie. S)Qnn folgte freilief) nocf) eine jc^toere ^rife, aber fd^on in ben fiebriger

;2^at)ren begann ein gtänjenber ^lufii^roung. 1776 toaren in ber '^Haxt 1838 ©tüi)Ie

im ©ange, 1780 f^on 2733, 1785: 2935. ^jm ganzen Staate fteEten fic^ bie

Sa^m 1780 auf 4211, 1785 auf 4211, ®iefc ^tüt^e bouerte nai^ be§ ßönig§

Jobe fort. 1790 gingen in ^reufeen f^on 4641 ©tü^te, 1796 fogar 6061! 5Die

;3al§re§probuction belief fid^ in ben ac^tjiger ^af)ren auf jtoei, 3tnfang§ ber neunziger

bi§ über öier 9!)iiIIioncn 2t)atcr. 5Daöon raarb nun ein nic^t unbebeutenber Z^di in§

5lu§tanb ej^jortirt, boc^ ber ^pau|)tt)erbraud^ fanb in bem gegen bie fremben SBaaren

abgef|)errten ^ntanbe ftatt. ^u ben alten firmen ftnb in jener 3eit eine 53tenge

neuer , toie Slanc & Sf^ricf) , a3aubouin , 23artfcf) & 6o. , Min| & (Stobero|,

Saepel)rc§ & 5)kt^ie§, ©arbemin «Nc ^rieblänber, ^^onrobert k. getreten.

{yriebric^ äBilljclm II. '^at, tro^ feiner entgegengefe^ten 9lnf(^auungcn, nad^

fur^em ©i^manfen ber ©eibeninbuftrie gegenüber bie l)ergebrac^te ^Politi! feftge^alten.

3lucf) er l^at \iä) biete Tlii^e gegeben, [ie ju förbern, mcnn er auc6 nirf)t mie

griebrid^ ber ©ro^e ätt)ei ^JJtillionen %^akx auf biefen S'^tä üerraenbcte. Slber

mäditiger alö fein 2Bitle maren bie SBeltereigniffe ber 3eit. SOBie ber fdl)lefif(^en

Seineninbuftrie finb bie mit ber franjöfifdfien 9teöolution äufammen^ängenben ©türme
auc^ bem ©eibengettierbe öerl)ängni§tiolI gemorben. Sie f5ran,^ofen erjttjangen, aU
fie 33erlin in bie §anb befamen, 2luft)ebung ber alten ©infu'^röerbote unb 2lnnal)me

eine§ mäßigen allgemeinen 2:orif§, 3llö fyriebric^ äBil^elm III. mieber ^err im

Sanbe tourbe, ttiar e§ ein für alle mal mit ber f^ribericianifdjen *|.^olitif borbei. S)a§

neue, au§ fo l^eterogenen 35e[tanbtl§eilen äufammengefe^te, erljeblidt) vergrößerte ©taut§=

tt)efen mad^te bie ^^^-ortfctiung be§ alten 35ebormunbung§= unb 3>üaii95f^[tem§ un=

möglid). 9Jtan mußte an§ üielen Ütürffid^ten ein einfad^e§, |)raftifdl)eä ©t)ftem ein=

fül)ren unb mar nid)t me^r in ber Sage, eine einjelnc ^nbuftrie auf Soften ber (Se=

fammtlieit befonberä ^u begünftigen. S)ie SBeöötferung ftanb auf einer berartigen

SSilbungSftuff, baß fie felbft i^ren $Bortl)eil cifennen unb bemgemöß l^anbeln mußte.

2)ie ^olge biefer ©rmägungen tuar bie große ©tein=^arbenbcrgif^e 9tcform unb ber

Umfctiroung ber .^anbelg^otitif, ber 1818 jum erften ^ate jum 2lu§brurf fam. ^reilidf)

ift e§ fraglich, ob man babei nid^t etma§ überftür^t üorgegangen ift, unb ob e§ nid^t

möglid) gemefen märe, auf bie eigenartigen S3ebürfniffe einzelner mid^tiger @emerb§=

Smeige met)r 9tüdfid^t ju nehmen, al§ gefd)e{)en ift. 23ielleic^t märe e§ bod) bann

ju erreid^en gemefen, baß bie ©eibenfabritation nid)t fo gän^lidE) au§ ber ^arf t)er=

fdfjWunben märe, ©ie tonnte bei ben üielen ©d^mierigfeiten, mit benen fie nod^ ju

fämpfen t)atte unb bei if)rer Stugenb ben plö^lid^en SöegfoE atter ©d^u^maßregeln,

ba§ öotte laissez-aller, nod^ nidl)t »ertragen. 9lnber§ märe e§ gemefen, menn fie, mie

in ^refelb, große fefte Slbne^mer befeffen l}ätte. Slber ba§ mar leiber nid)t ber fyall,

ein §au§ nad^ bem anbern ging langfam ein; 1840—1860 öegetirten jmar nodl)

8000—4000 ©eibenftü^le in ber ^Jkrf, aber je me'^r bie frembe Goncurrenj mud^§,

je f)ö^er ber i'otjxi flieg, je me^r ^refelb 3lnftrengungen mad)te, um fo meniger ja'^lte

fid^ biefe ^nbuftrie. ^eut äu Sage ift fie in SSranbenburg nidf)t me!§r borl^anben. ©o
traurig ha», an fidl) öieHeidjt fd^einen fann

, fo ift bodl) biefer 3tu§fatt burd^ l^unberte

öon anberen blü^cnben ©etoerbgjmeigen gebedt, öon benen man im adjtje'^nten Sal)r=

^unbert nod) feine 31l)nung l)atte. ^fnbirect finb auc^ fie burd^ bie 33emü'^ungen

be§ großen Äönig§ für bie ©eibenmeberei geförbert morben. Dl^ne bie energif(^e

Hebung ber ^nbuftrie in bem armen Sanbe mürbe e§ fcf)merlid) fd£)ou ju ber 33lüt^e

gebiel)en fein, beren e§ fid^ ^eut erfreut.

9t. 3-



fubujiö Bambet0et,

Sie 6tid)tt>orte ber Silberleute. Sejprocfjen oon ^ubioig Sambcrger. 93erlin,

9iofcnbaum & ^art. 1893.

Sil bem StugenBIiiie, ha ber iöerr Söeiiaffer ben ^ia^ im Sieic^stage öertä^t, öoti

bem QUO ex fo oit gegen bie öulgären Su'te^i'en ber SDojp^eltDä^rungeleute eingetreten

ift, fe^t er ben i?ampi in literarifc^er ^^orm fort, unb toir l^offen if)m nod§ oft ju

begegnen, wenn er in ber i^rage, bie er öorjugsroeife qI§ Kenner be{)errf(^t, elegant

unb einflußreich ba§ Söort fü^rt. @§ ift freilief) ein .^amt)f, ju weldiem öiel ©ebulb

gehört. S)enn immer wieber taucf)en bie alten S^'^-'t^ümer auf, unb immer miebcr

bleiben fie unwib erlegbar für diejenigen, tt)el(^e nic£)t burc^ tt)iffenfd)aftlid)e Slrgumente,

fonbern burd) Snftincte unb ^ntereffen beftimmt werben. S)er legieren aber gibt c§

immer no(^ ober gevabe lieutjutage in beutfd^en 2onben eine große S^^^-
6^ ift !eine§wcg§ jum erfteu ^Jtale , baß 23amberger bie f^eber in biefer <Baä)£

ergriffen ^at. 2lbcr fo eingel)enb, fo forgfältig, ja fo gemeinberftänblid) unb rcc^t auf

ben weiteften 2eferfrei§ beredjuet, l^at er bietier barüber nic^t gefd)rieben. ^eben

einzelnen ©c^lufifwinfel fud)t er auf, unermübet wieberl)olt er biefclben Söal^rljciten,

um aud) bem befc^eibenftcn S^erftänbniß ein.^uleuc^ten , fofevn nur überl^aupt ber gute

äBiüe äum 35erftänbniß öor'^anben ift.

f^ür fad)männifd)e Greife fönnte biefe eingclfienbe Darlegung be§ @egenftanbe§

auä) bie enbgültige fein. S)enn e§ ift in ber 2^at nid^t öiel 5teue§ mel)r ju fagen,

unb ber 3}ertauf ber S3rüffeler internationalen SSä^rungSconfercnj fd^eint ber (&ilber=

Partei ben testen 9ieft einer ernft^aften 5luefic^t genommen ju l^aben.

Sln^angöweife finb ber ©(^rift bei 9}erfaffer§ bie Sluefüljrungen beö ^^ranjofen

31. be goöilte au§ bem Economiste frangais (5ir. 15 unb 19 biefcS 3al^rgange§) in

lleberfe^ung beigegeben. Sf)r 2Bertl) beftel)t borne^mlid) in bem ftatiftifd)en 9Jtaterial,

öon welchem 33amberger feine Schrift fo gut wie gänjlid) frei gel^alten "^at.

Seit bem 6rfd)einen be§ boiliegenben SSud^e§ ift ein wid)tige§ wät)rung§politifd§e§

Sreigniß '^injugefommen, Wel(^e§ eine fernere ftarle SBaffe au§ bem ©ebiete ber 2;f)at=

fachen für bie ^lußfül^rungen SSamberger'S l)inpträgt. S)a§ ^auptfilberlanb ber SBelt,

Snbien, ift burd^ ben 23efd^luß be§ inbifd^en ^at!^e§ üom 26. ^uni nun ebenfalls ber

©ilberwä^rung untreu geworben unb leitet bie Uebergang^nmßregeln für bie 3(nnal)me

ber (Solbwä^rung ein.

;3nbeffen bie „2)eutfcf)e 9tunbf(^au" ^at einen ganj befonberen 3ln(aß, biefer

neueften ©(^rift l^eute ju erwähnen. 23amberger feiert am 22. ^uli feinen fiebjigften

@eburt§tag — einen 2;ag, ber in jebem ßeben, gewiß aber in bem Seben einer {)eröor=

ragenben ^ißerfönlic^fcit, ein ©reigniß ift, um Wet(^e§ fid) feftlidfie ©timmung unb feft=

lid)e 6)lücfwünfd)e öon m^ unb fern bereinigen. ®icfe ^eitfi^rift l^at ge^uften 3(nlaß

baju, fic^ ben ©lüdwünfd^enben anjufd^ließen ; bcnn feit i^ren Slnfängen banft fie bem

:^ubilar anfet)nlid^e ^Beiträge, Weld^e fi^ auf bem ©ebiete bewegen, auf bem feine an=

erfanntcn größten ißerbienfte um bie ©efe^gebung be§ 2)entfc^en 9teic^e§ liegen unb



bem anä) bie rtcuefte Schrift juge^ört. 2ßar e§ hod) in beu erften Reiten ber

„3)eutfi^cu atunbjdjau" (^a'^rgang 1875, 5Banb II, <B. 111 ff- unb ©. 413 ff.), ha%

feine Beiben 5(uffä^e „3ur (Smfartjologic beg Sanfgefe^es" unb „ßur ©eburt bcä 5ßanf=

gcfe^ee" erfcfiienen." Unb nic^t Diel jpäter (^a^rgang 1876, SSanb IX, ©. 275 ff.)

tarn bann „Sie @ntt!§ronung eine§ 2Be(t§ei-rfcf)er§" (be§ ©it6er§), bem (1877,
«anb XIII, (5. 129) „S)a§ @o(b ber 3ufunft" folgte.

^n jenen, nun balb sroci ^afir^e^nte äutüifrei^enben 5(tbeiten, §at SSamberger

bie 9lnfid)ten öertreten, roelc^e f)eute längft in i5f(eif(f) unb 33Iut ber 2öirftid)feit üöer=

gegangen finb bur(^ bie beutf(i)e (BolbWä^tung unb bie beutfc^e 9tei(f)5l6anf. 2)ie

neuefte ©c^rift gegen bie ,,©il6erteute" ergänzt, toie manche feiner anberen in3tt)if(^en

erfd^icnenen, bie bamaligen 3Iuöeinanberfe^ungen nur burc^ bie Erfahrungen ber 3ttpifif)en=

jeit, ttjeld^e fie beftätigen, unb burd^ bie SBiberlegung ber unermüblicfien ©egnerfc^aft,

toelc^e anbereartige Erfahrungen gemacht ju f)aben glauBt ober bie S^atfad^en anberä

beutet.

öerabe in biefem 3(ugenblirfe, wo bie neuefte unb größte 6rfcf)ütterung be§ ©it6er=

marftc§ a(§ f^olge ber engIifc^=oftinbif(^en 2Bä^rung§reform eingetreten ift (in Sonbon

iDiä) ber ©il6er|)rei§ in ben wenigen Sagen bom 27. i^uni biö 30. i^uni üon 37^2
bi§ 30V'2 ^pence für bie Un^e), l^aben wir ben beutUd^ften 2Inta§, un§ be§ gefiederten

SSefi^eg unfcrer 9ieidE)§gotbtt)ä^rung ju freuen unb ben 5Jlännern ban!bar ju fein,

weiche fie un§ gegeben ^aben. ^i(^t ba^ man i^rem 9iat^f(f)(age gefolgt ift, fonbern

ba^ man it)m ni(^t genug gefolgt ift, ^at man ^euie ju bcbauern. ©er Dieft unferer

alten ©itbert^ater ift un§ geblieben im 3öiberfprud)e ju bem, toaä fie geraf^en ^aben.

Sa^ tüir jenen IReft um bie '»JJlitte ber fiebriger Sat)re nic^t öerfauft l^aben toie bai

Uebrige, bebeutet 'fieute einen 3}er(uft für bae DteidE) tion öoüauf ^unbert Millionen 5Rarf.

S)o|3t)e(t aber tüirb unfer £anfgefü^( angeregt, toenn toir erleben muffen, ba^

bur($ bie öffenttidE)e ^^leinung bon ®efcUf(^aftefd§i(^ten , bereu Urt§eit§fäl^igfeit ebenfo

gering ift wie i^re fitttic^e Sapacität, ftatt ber 3[nerfennung 3}orn)ürfe unb (Sct)mät)ungen

geäußert Werben. 5Die Dlad^wett Wirb ba§ le^te 3Bort barüber behalten.

f^ünfunbjwan^ig .Sahire lang — aud^ bte§ ein :3ubi(äum — üon 1868 on bi§

3u biefen Sagen, wo SSamberger mit fo mandfien berbienten 23eteranen anberer ^^arteten

au§ bem öffcntti(f)en Seben gefd)ieben ift, t)at er feineu t)eimatl)lic^en SKal^IfreiS guerft

im goöpATlament, unb bann im üteidistage bertreten, l^od^ gefc^ä^t öon Men, bie i^n

nöficr tannten — ein t)ortrefflicf)er ^Jlenfc^, ein ^ann bon reinem 6t)arafter unb eblem

.^erjen, üon umfaffenbcr SBilbung, öon urbanen Umgangsformen, Don mufterl^aftem ©til

al§ Sd^riftftcIIer unb al§ 9tebner,

Unfer bolitifc^eg Scben, unfer ^^arteiwefen ift noc^ ju jung, um bie angemeffene

-Haltung in ber iBeurt!^ei(ung bes ^olitifd^en ®egner§ errungen 3U "^aben. S/ie

3fugenbtirf)feit ber kämpfe in Parlament unb treffe öerfte^t c§ not^i nic^t, ba^ bie

aubereartige 531einung über offentlid^e 2lngelegenl§eitcn öereinbar fei mit ber gleichen

3}orau5fe^ung über ben guten ©tauben unb bie Stei^tfc^affenl^eit ber bolitifcf)en SSe=

ftrebungen. ^lät^tige autoritatiüe Einftüffe , Weld^e ben SSeruf l^aben foEten , biefem

UnWefen entgegenjuwirfen, ^oben basfelbe öietmetir beförbert. S)a§ Slergfte ber %xnä)k,

bie au§ biefer <Baat gewa(i)fen finb ,
^aben wir in biefen Sagen erlebt. Slber eben

bamit ift öielteic^t ber ©i^felpunft errcicl)t, unb e§ fommen einmal anbere 3fitei^ —
Reiten männlichen Urf^eilö unb männlid^en ^ambfeg. S)ann wirb au(^ bie 3"t 9^=

fommen fein, um otine bie f^effeln ber ^4>attei SJerbienfte ju feiern, bie in ber S§at

niemals eine 5parteiangelegen:^eit geWefen finb. Söir bürfen un§ beffen um fo mel^r

tröften, Weil fd^on in ber ©egenwart burc^ aEe ^Parteien l^inburc^ bie Eine gartet ber

anftänbigen Seute biefe§ anertennt unb biefe§ benft. Wit i^nen wiffen wir un§ ein§,

inbem Wir unfere ©lüdwünfd^e barbringen.

Seutfc^e 3Junbi(^au. XIX, 11. 20
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%m 4. i^uli 'i)at ber ^aifer ben beutfi^en y?eid)§tag mit einer 2;i^ronrebe eröffnet,

in ber in fnaptien 3%^" bie @efi(^t§punfte äufammengefa^t tourben, auö benen bie

5tnnat)me ber 5)tilitäröorIaöe geboten erfi^ien. Obgleich bie SSe^ie^ungen ®eutfc£)tanb§

3U ben auswärtigen Staaten nad) toie öor al§ bur(i)au§ ireunblic^ unb frei öon jeber

Trübung bejeirfinet werben fonnten , burfte boc^ mit gug betont Werben , ba§ ba§

SSerl^ältni^ ber organifirten militärifd^en ^raft S)eutfd^Ianb§ ju berjenigen feiner 9ki^=

barn ficC) nod^ ungünftiger geftattet l^abe al§ im tierfioffenen Sfa'^re. 5Jlit ^iad^brucE

toieS ^aifer SSiltielm II. barauf ^in, ba^ er, um ben it)m. gemä§ ber 33erfaffung

obliegenben ^sflic^ten genügen ju tonnen, e§ für unumgönglid^ erad^te, „ba^ mit atten

3u ©ebote fte^enben Mitteln auf bie ^erfteEung einer auSreicfienben unb toirffamen

35ertl^eibigung ber öatertänbifd^en @rbe l^ingeroivft wirb."

(5et)r lefirreic^ waren in biefer ^infic^t bie SSetrac^tungen , bie öon ber fcan=

3öfif($en ^^reffe üor unb nad) bem äBal^ttampfe in S)eutfd§Ianb im ^inblid auf bie

^ufammenfe^ung be§ 9ieic^§tageö angeftcttt Würben. Obgl'eid^ bor bem 15. Ssuiii

jenfeitS ber 25ogefen bie Sofung ausgegeben worben War, ©leic^gültigfeit unb Un=

befangen^eit jur (£c£)au ju tragen, tonnte bod^ bie weit übeiwiegenbe ^}lel^rja'^t ber

franjöfifc^en SBIätter ber S}erfu(f)ung niiijt wiberftef)en , einen ^JtiBerfoIg ber beutfc^en

Regierung ju propt)eäeien. 2ßä|renb bie franjöfifd^en Kammern jcbe auf bie 6r^öt)ung

ber ©treitfräfte ju 3Baffer unb äu Sanbe abäicienbe 5ßortage ot)ne Söiberfprud^ ge=

ne"§migen, unterließen jene nii^t, aEe üermeintlid^en 3trgumente ^ufammenjutragen, bie

gegen ben (Sefe^entwurf über bie gi^ebenäpräfenjftärfe be§ beutfc^en ^eere§ angefü!§rt

werben tonnten. 5ll§ ob i'^nen ba§ wirtfifd^aftlid^e ©ebei'^en 2)eutf(^{anb§ ganj be=

fonber§ om ^ex^sn läge, glaubten fie auf bie bem 5ßotf§wot)lftanbe brol^enben @e=

fahren aufmertfam machen ju muffen, fattS ber beutfrfie 9ftei(i)§tag fein niot d'ordre

nid^t au§ $ari§ be^ietien fottte. ^n fotd^em ©inne würben an erfter ©tette bie

3Bä:^Ier in ©Ifaß = Sot|ringen bearbeitet, fo baß e§ a(§ eine ber erfreutid^ften (Sr=

fc^einungen be§ jüngften 2Ba^Ifam)3fe§ be^eidEinet werben barf, baß gerabe in ben

9teic§§lanben bie Erwartungen ber franjöfiftfien ßl^auöiniften arg getäufc^t worben finb.

5lid§t eine Einbuße, fonbern eine ju ben beften «Hoffnungen für bie ^utunft bered^=

tigenbe 25erftär!ung l^aben bie für bie gegenwärtigen 23er^ä(tniffe gewonnenen ßtemente

in EIfaß=2ot]^ringen erfal^ren, mag immerf)in in ber ©tabt ©traßburg ber fociaIbemo=

!ratifd^e ^Parteiführer S3ebel at§ ©ieger au§ bem 2öaf)tEampfe "^erüorgegangen fein.

Siefeiben 5parifer Organe, bie öor ben beutfd^en 9teid^§tag§wa^ten bie füt)nften 6r=

Wartungen gel^egt l^atten, würben, nadf)bem bie Entfc^eibung gefallen war, aiemlidC)

f (einlaut; nur ^ier unb ba Würbe auf bie (Söentualität "^ingewiefen , baß bie 5Be=

rec^nung au ©unften ber Slnnal^me ber 5)Klitärüortage fid^ bod^ al§ falfd^ erWeifen

tonnte, äöenn jemals bie wirfüd^e ?lbfid^t falfd^er 9tat^geber beutlic^ jur ßrfd^einung
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gefangt t[t, war e§ bei bicfer franjöfifc^en 5pre|campagne für bie 6r:§altung be§ tDirt^=

fd^aftli(i)en 2Bo^([tanbe§ in S)eutfd^Ianb ber gaü.

^n bei- 2^ronrebe tourbe bie unöer^ügüc^e (Einbringung be§ neuen @efe^enttDurje§

über bie ^riebenS^räfenäftärfe be§ beutf^en ^eere§ auä) mit bem im näi^ften 5rü^=

ja^re beöorfte^enben StMauje be§ ©eptennatg begrünbet , ba bie 23otIoge fo rajc^ er=

lebigt Werben müBte, ba^ bie in biefem 3faf)re ftattfinbenbe Ütefruteneinftettung bereit!

auf ber neuen ©runbtage erfolgen fann. SBürbe boc^, wie §erüorge^oben würbe, eine

SSerfdumni^ be§ Jerminä biefer ©inftellung [ic^ auf mef)r al§ jwei ^ai)x^e^nk jum
5la(i)tf)eile ber SBe'^rtraft fühlbar marfien. <§ier barf wieberum mit granfreicf) erem=

^lificirt werben, wofelbft ba§ auf eine wefentücE)e ©tärEung beg franjöfifc^en .g)eere§

abäielenbe neue 6abre§gefe^ öon ben partamentarifc^en .^örperfc^aften o^ne jebe ^Debatte

angenommen Würbe. ^e^wecEt biefeS ®efe^ bor Slttem, bereitg in ^riebenSjeiten ben

9ta^men für bie Steferbetruppent^eite aller SBoffengattungen in wirffamer Sßeife l§erp=

ftetten , fo ba^ im ^^aüe ber 5Jtobi(mac^ung bie Sinienregimenter feine @inbu|e an

Cfficieren unb Unterofficieren erteiben, fo Würbe bie S)ringlid)feit biefer eingreifenben

Sieform mit bem ßinWeife begrünbet , ba^ bie 3eit bränge , unb ba^ e§ bie fcfiwerfte

Verantwortung übernel^meu ^ie^e
, faE§ bie öor^anbenen Formationen norf) ein ^a^i

of)ne 6abre§ gelaffen würben,

klingt aber in |old)en franjöfifdtien Setrad^tungen ftetS ber cfiaubiniftifd^e xon
an, fo burfte in ber beutfd)cn 2'^ronrebe auebrücfücf) !§erüorgef)oben werben, ba^

S)eutf(^tanb nur bann ein juöerfäffiger 33ürge be§ europäifc^en gnebenS bleiben fönnte,

wenn e§ fic^ in ber erforber(ict)en äöeife [tarf unb we^rfjaft mac£)t. Sa aber in

unferen 2agen nt(f)t fetten ^}Jti§mut^ taut wirb, unb über mancher trüben 2;age§=

eif(f)einung ber (Segen ber großen ©rrungenfc^aften öergeffen ju werben fd^eint, benen

ba§ beutf(i)e S3otf feine @int)eit öerbanft, fo war e§ fidtjertic^ jebem Patrioten au§ bem
^erjen gefproc^en, Wenn e! in ber X^ronrebe ^ei§t: „Unter fd^weren Opfern ift e§

gelungen, bie beutfc^en ©tämme burct) ein fefte» Sanb ju einigen. S;ie Station el^rt

Siejenigen, weli^e für biefeä Söerf öut unb SStut eingefe^t unb ba§ 25ater(anb einem

politifct)en unb wirt^f;^aftlid)en 5(uffct)Wung ^ugefü^rt ^aben, We(d)er, wie er ben

3eitgenoffen jum (Stolj unb jur ^reube gereicht, ben nai^fommenben @efd^Ied§tem,

wenn fie im (Seifte ber Später weiter bauen, be§ üteic^es @röBe unb (Blürf öerbürgt."

Öinfid^tlic^ ber S>erfung be§ au§ ber ''}}tilitärbortage iid) ergebenben 5[Re§rbebarfe§

fotten big äum Stbtaufe be§ gegenwärtigen gtateja^reS bie 5Jtatrifutarbeiträge erp^t

Werben, Wä'^renb beim SSeginne ber SBinterfeffion bem 9fleic^§tage ©efe^entwürfe unter=

breitet werben follen, burc^ Wet^e bie erforberlic^en ^Jtittel bereit gefteHt werben,

äöenn barauf ^ingewiefen wirb , ba§ bie 2)iittet naii) ^a^gabe ber Seiftunggfäl^igfeit

unb unter t^untict)fter (5d)onung ber ©teuetfraft gefc^affen werben müßten, fo barf

ber Erwartung Stuebrucf geüet)en Werben, ba§ in§befonbere ber mittlere SSürgerftanb,

beffen ©teuerfraft anbernfattS in ber Xfiat übermäßig angefpannt werben tonnte, S3e=

rüdtfid^tigung finbet. 5}iögen immerhin bie öolfgwirt§fcf)aftIid^en 2(nfic6ten nod) nic^t

geflärt fein, in welcher Sßeife Surulfteuern ausgiebig geftattet werben fönnen, fo würbe

bo(^ bie 6infü^rung fotc^er am beften ben dJebanfen tierwir!tidf)en, ber in ber 3;^ron=

rebe au§gefpro(^en worben ift. (^erabe Weit in ^Preu^en foeben eine grunbtegenbe Um=
geftattung ber ftaattic^en unb communalen 93efteuerung burdigefü^rt worben ift, burd^

bie unter Stnberem bie (Sinfommenfteuer burc^ eine ftärfere ^eran^ie^ung bei S5eft^=

ein!ommen§ ergänzt worben ift , mu^ e§ fict) empfe'^len , in ben ©teuerüortagen , bie

bem beutfcfien 9teict)§tage 3ugef)en werben, ber Öeiftung5fät)igfeit be§ mittleren S3ürger=

ftanbeg unb feiner ©teuerfraft 9tec^nung 5U tragen.

2)er SSertauf ber am 7. i^uli beenbeten erften Verätzung ber 53ii(itärüor(age

jeigte bereits, ba§ eine ©timmenme'^r|eit für biefetbe bort)anben War. Ser beutfc^e

9teid^efanä(er wie§ nai^, wie fid^ ba§ S3er^ättni§ ber mititärif(^en Gräfte 5ranfreid£)§

unb 9tuBlanbg 5u Ungunften 2)eutfc^(anb§ oeränbert ^at. ©raf (iapritii öerfud^te

aucf) ben ßinWanb ju wibertegen, bafe bie 9teid^§regierung jwar bie äweijäl^rige Sienft^

jeit gewähre, fie aber nic^t fefttegen wolle. Söenn bie Diegierung fid) öon 5(nfang an
20*
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auf ben ©tanbpunft geftellt ^at, ba^ [ie eine 3}eriaffuncieänbeiung in biefer ^in[id§t

abweisen mü^te, fo mögen bajür ougreid^enbe ^Jlotiöe öort)anben jein, wie benn unter

Slnberem qu(^ nad) bem neuen (Sefe^entiourre bie 2)ienftäeit eine fo öielgeftaltige bleibt,

ba| biefe Sßerjd^ieben'^eiten in ber ^Beifaffnng nid^t teid)t jum 5lu§btude gebradit werben

fönnen. S)a^ ba§ ßentrum, bie ©ocialbemofraten, bie irei[innige unb bie jübbeutfc^e

SSoIfäpartei an iJirem ablel^nenben 6tanbpunfte f eftl^ietten , tonnte nid^t ü6erra|d)en.

S)agegen ertlärte ber f^ü'^rer ber )3otnif(^cn ^raction, '^ropft üon i^ajbaercSfi, im

5kmcn feiner ^^sartei, ha% bieje für bie 3}ortage ber öerbünbeten ülegierungen ftimmen

tüürbe. ^it lebhaftem SSeifaHe aufgenommen mürben bie @rt(ärungen be§ 5l6gcorbneten

9ii(fert, ber mit 9ted)t au§fü'§rte, ba§ ba§ 3ift i'c^ @efe^entmurfe§: bie äße^r^aftigfeit

S)eutf4lanb§, aEen Parteien gemeinfam fei, ba^ bie grage beö 8iberaligmu§ mit biefer

Slngelegen^eit nic£)t§ ju fct)affen ^abe, unb bafe er au§ ber liberalen ^^artei au§fc^eiben

würbe, falls jie e§ it)m unmöglid) marfite, für bie S3ertl^eibigung be§ 23ater(anbe§

etnäutreten, wie e§ fein ©ewiffen i^m öorfc^reibe. 2)er gü^rer ber beutf(f)frcifinnigen

3}ercinigung betonte benn aud§ ben (ebfiaften äöunfd^, ju einer 3}er[tänbigung mit ber

9tei(^§regierung ju gelangen , inbem er ber |)offnung 9tuöbrurf öerlie^ , ba| bieg im

;3ntereffe 5Deutfc^lanb§ unb be§ i5rieben§ gefdtiel^en werbe. 9(m 15. ^uti ^at bann

ber beutfd^e Steid^ötag bie ^lilitäröorlage mit 201 gegen 185 ©timmen enbgültig

gene'^migt. ^öge biefer Sef(^luB fid^ in ber 2;i^at aU ein für bie grtjaltung be§

griebeng fegenereidEier erWeifen!

531e^rfa(f) würbe bei ben SSer'^anblungen be§ beutfc§cn 9teid^§tage§ auf bie jüngften

SSorgänge in grantreid^ l^ingewiefen, inbem einige 9tebner in ben ^arifer Stu'^eftörungen

ein (5t)mptom ber ©c^wäc^e ber 9tepu6Ii!, 5tnbere wieberum eine bro'^enbe ©efal^r er=

blirften, bie üon ben SBiberfad^ern ber ^ilitäröorlage betier^igt werben mü^te. "OJlögen

nun immer'^in bie franjöfiftiien 3u[tänbe in jüngfter 3eit an fyeftigfeit ©inbu^e erlitten

{)aben, fo wäre e§ bod^ mi|tid^, irgenb Wetd^e ^^^rop'^eäeiungen öor bem 9(ugfatte ber

beöorftel^enben allgemeinen Sßal^ten für bie S)et)utirtenfammer mad^en ju wollen. 33or

Stttem muffen neben ben für bie beftel^enben 6inrid§tungen ungünftigen aud) günftige

f^actoren in bie Üted^nung eingefteltt Werben, unb bie beina^^e regelmäßig für bie

3flet)ublifaner auSfaüenben ©rfa^wal^len für S)eputirtenfammer unb ©enat legen öoIi=

gültiges B^ugniB bafür ab, ha^ burd^ ben ^anamafcanbal bie fraujöfifd^e Sanb=

beöölferung !eine§weg§ in ba§ monardl)iftif($e ge^blager gefd^eud£)t Worben i[t. ©anj

im ©egentl^eil ^at fi(^ gerabe inmitten ber (Sonferöatiüen unb i?lerifalen ein Umfd^wung

ju ©unften ber 9ie^ubtif öottjogen, inbem einerfeitS bie „ralliös" ber conftitutionellen

9ted)te bereit finb, il^re grunbfä^lid^e £)|3po[ttion aufzugeben, anbererfeit§ ein nid^t un=

beträchtlicher Sl^eil beä franjöfifd^en 6leru§ unb beffen ©efolgfctiaft feine ©eneigf^eit

erflärt l^at, bem bom ^^ap^k 2eo XIII. ju wieber'^olten 'DJlalen ausgegebenen Sofung§=

Worte ju gel^ord^en. ©in Z^dl ber Gonferöatiöen , bie 9tot)ali[ten
,

fte^t atterbingg

nodf) abfeitS; er erfdl)eint jebod^ uad§ wie öor jur Untt)ätigfeit öerbammt, obgleich ber

@raf öon ^^^ariS öon 3^^^ 3" S^t in einem neuen ^^konunciamiento mit benfelben

alten ©dlilagworten feine betreuen ^um Söiberftanbe aufforbert.

©0 muffen al§ bie l§au;]tfäc^lidl)en ©egner ber in grantreidl) befte'^enben @in=

rid)tungen bie S3ouIangi[ten unb bie focialiftifc^en Parteigänger ber Commune be^eid^net

werben. ©oWoI)l bie ßinen alä aud^ bie 5lnberen finb nun in le^ter 3eit in Slction

getreten, unb l^ierauf muffen an erfter ©teile bie jüngften 9iuf)eftörungen in ber fran=

äöfifi^en .g)auptftabt prüdfgefü'^rt Werben. 3Säre e§ bod§ nur eine oberfläc^lid^e 3Se=

trad£)tung ber t:§atfä(|lidl)en SSorgänge, Wollte man anne'^men, baß o'^ne bie ©tubenten=

bemonftrationen im Quartier Satin 5lt(e§ rut)ig geblieben wäre ober bleiben würbe.

^Bielme^r braucht nur baran erinnert p werben, in welcher SBeife ber ^^anamafcanbal

üon ben SBoulangiften infcenirt Würbe. We^x al§ !^unbert Parlamentarier foÜten ft(^

in ber unwürbigften SBeife !§aben befted^en laffen, wäl^renb bie öon ber Seputirten^

fammer eingeleitete ©nquete foWoi^l aU auäj bie gerid^tlid^e Unterfudt)ung ergab, baß

atlerbingS bie fd^limmfte ^Jlitwirt^fd^aft bei bem 5panama=Unterne:§men [tattgefunben

^atte, baß aber bie t)on ©eiten ber SSoulangiften erhobenen Slnfd^ulbigungen gegen bie
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beiben parlamentarifc^en Äörperfd^oiten ftait übertrieben toaren. ^Jtur ber ehemalige

5)linifter ber öffenttit^en 9(rbeiten, SBoi^aut, fonnte ber 5ßefte(i)üc^feit überjü'^rt loerben,

toäfirenb ^re^cinet, 9touöier
,
^yloiiuet unb anbere {jeröorragenbe ^erjönlid^feiten jtoar

nid)t correct öorgegangen tnaren, perjönlic^ jeboc^ feinerlei ©igennu^ fi(f) t)atten ju

©(i)utben fommcn (ajfen. ®er frühere ^yinanäminifter 9touöier ift benn auc^ unlängft

lüieber ^um ^3Jtitgliebe ber einf(u^reid§en SSubgetcommijfion geroät)It tooiben, unb e§

lag lebiglic^ an ifjm , n)enn er nic^t auc^ mit ber ma^gebenben «Stellung als 23or=

fi^enber biefei 2lu§|d§uffe§ betraut würbe. 5Der bon ben Soutangiften ge^jtante 6oup

raar aljo öerfel^tt, rooburd^ fie fic^ nic^t entmut^igen liefen, um nunmet)r eine öer--

ni(^tenbe 9lieber(age ju erleiben, fattS in gi^antreid) nod^ ba§ alte 2Bort Rettung f)at,

roonad^ bie Säc§er(id^feit tobtet.

Söar ttiä^renb be§ ^:panamafcanbal§ inibefonbere ber rabicale ^arteijü'^rer

Glemenceau jur 3ietfrf)ie6e unabläjfiger Eingriffe gemacht n^orben, |o lie^ ficf) ni(i)t in

2lbrebe [teilen, ba^ e§ in ber 2;t)at gelungen tt)ar, i^n im Parlamente ju biScrebitiren.

Stttein bie aSouIangiften trugen bann jetbft bap bei, biefen 5ßoIitifer geUpiflerma^en

äu re'f)abi(itiren, inbem fie, geftü^t auf bie gefälfditen 5(ctenftücfe be§ 5Jlulatten Ülorton,

gegen Glemenceou bie abgefi^madteften ?lnf(i)ulbigungen er'^oben, in§befonbere be=

l)aupteten, biefer ttäre ein 'ilgent (Jngtanbg. S)ie „bieten" felbft maren in fo n3iber=

finniger Sßeife fabricirt, ba^ bie ganje Dkiöetät ber gjliüeöot^eg unb ^aul ®erouIebe§

ba^u gel)örte, biefe SSetege aucf) nur einen 3(ugenb{idE ernft^aft äu ne'^men. 6§ tiätte

gar ni(i)t einmal ber ausbrüdlic^en ßrflärung ber englifc^en 9tegierung beburft, baB

B§ fic^ um eine grobe 5Jlt)ftification l)anbelte. S)a ber i^-älfd^er ba§ gan^e SSereic^

ber ^ol)en ^olitif in feine ^pi^antaftereien einbezogen :^atte, riefen bie gefälfc^ten Slcten

ni(^t blo^ in granfreii^ unb ßnglanb, fonbern auc^ anbermärt§ eine ungemeffene

^eiterfeit :§ertior, bie für ba§ politifd^e 9}erftänbni^ ber JBoulangiften nic^t gerabe

fdjmeic^el^aft fein fonnte. ©ogleirf) mu^te fid§ in ^^-ranfreic^ allgemein bie Ueber^

äeugung aufbrängen, ba^ ba§ ßanb rettung§lo§ öerloren toäre, fall§ Seute öon ber

1taat§männifcl)en ^Begabung berjenigen, bie fold^e ^Ictenftüde für e($t l)ielten, jemals

ma^gebenben (JinftuB erlangten, ^ebenfalls burfte äuglei(^ mit ben 2ln^ängern ber

beftet)enben republifanifdlien ©inrid)tungen auc^ ßlemenceau mit bem ©ttafgeric^te ^p
trieben fein, baS in ber ©eputirtenfammer über bie Soutangiften gehalten mürbe, bie,

na(^bem fie bem allgemeinen ©pott an'^eimgefatten finb, fo balb ni^t toerben wagen

fönnen, unter i^rer eigenen ^^irnm mieber auf bem ^lane ju erfc^einen.

S)eB^alb mirb man aud^ bei ber ?lnna^me ni(i)t fe^tgel^en, ba^ e§ öor Willem

bie Soutangiften gemefen finb, bie ben 9tul)eftörungen in ber fraujöfifc^en ,g)aubtftabt

f^mpatliifi^ gegenüberftanben. 5£)en ©tubenten be§ Quartier latin felbft, bie in un=

reifer unb unüberlegter 3Beife fi(^ mit einem J?ameraben ibeiitificiren 3u muffen

glaubten, ber Wegen eineä leicl)tiertigen 3ugenbftrei(^eg 3u einer geringfügigen @elb=

bufee öerurt^eilt worben War, mürbe fe^r balb im iöinblid auf bie ©efettf^aft bange,

bie fic^ äu i^nen am linfen ©eine=Ufer gefettte, um ^eitungefiogfe umsuftür^en unb ju

öerbrennen, fomie au§ ben £)mni6u§magen Sarrifabcn ju in^Drobifiren ober anbere

reüolutionäre ÄuräWeil ju treiben. 2)aB bie ^^oli^ei berb genug 3ufa|te, fonnte mit

gtücffid^t auf bie atoeifel^aften Elemente, bie fic^ )()Vt^[\6) jur 2Ba§rung ber afabemifc^en

grei^eiten berafen fül)lten, ni(i)t überraf^en. ©ic^erlicl) leu^tete aber ol)ne äöeitereö

ein, baB bie Soutangiften i^re greube an folc^em treiben :^ätten, Wie benn aucl) öon

©eiten ber ©tubenten fe^r balb conftatirt mürbe, baß agents provocateurs fi(^ im

Cuartier befänben, nur ba^ biefe fi^erlid^ ni^t Don ber ^oliaeipröfectur au§gefenbet

waren. %n frühere 5poIijeibräfect Stnbrieur, ber feit^er in ba§ boulangiftif($e "^dh-

lager übergegangen ift, würbe über biefe agents provocateurs öiclleic^t 9tu§funft geben

fönnen.

3lllcrbing§ ^ätte fic^ bie ?Xufregung am linfen ©eine^Ufer faum fo rafc^ gelegt,

wenn nicf)t burc^ bie ©d^lie^ung ber 5lrbeitöbörfe ba§ 3(ntereffe aüer tumultuarifcf)en

ßtemente ber fran^öfifrfien -öauptftabt abgeteuft worben wäre, ©afe bie 9tegierung

tro^ beö feine§weg» bebro^tictjen C^f)arafter§ ber ©tubentenunrul^en eine umfang=
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iet($e ^luptjenmenge nac^ ^ari§ 30g ^ '^atte eben |einen @vunb in benx geplanten

3}orge!^en gegen bie 3ttl6citerft)nbifate in ber Bourse du Travail , bie fid) t)artnä(iig

weigerten, ben gefe^lirfien SSorjc^riften p ge'^ordien. S3ereit§ in ber ©i^ung öoni

5. Suli Be^eicfinete ber früfiere 531inifter 'J)öe§ @u^ot at§ bie Stbl'id^t ber 9tegie=

rung , bie getoerBSmä^igen Üiul^eftörer jortäufcgen , unb at§ ber SSoulangift 9)tariu§

Wartin frogte , ob bieg ju bem S^tde gefrf)e^en foEte , bie 5lrbeitibörfe 5U jc^tie^en,

ertoiberte ^err @ut)ot, ba^ er bie§ fieser hoffte. ®ie 5lu§iüt)rung eineS folt^en 33c=

fd^tuffeä l^at bann nid)t lange auf fic^ warten lajjen. S)ie ^Boulangiften toiegten fid^

bereits in ber Hoffnung, ba^ auf ba§ öon i^nen infcenirte Satt}rfpiel, abloeic^enb bon

bem antifen Sl^eater, bie S^ragöbie eine§ ernft^aiten Slufftanbeä folgen fönnte. ©ie

überfallen nur, bo§ bie 9legierung mit ßntfdiiebentjeit ben rebolutionären 2lntt)anb=

lungen ber 2trbeiterf^nbicatc unb be§ ®emeinberat^e§ ein jö^eg Snbe bereiten tuürbe.

UnäWeifcl^aft toar ba§ ütedEit unb bie ^sflid^t be§ 9Jtinifterium§, gegen bie Bourse du

Travail einpfd§reiten , bie , urfbrünglid) baju bcftimmt , ber 3(rbeit§0ermittlung ju

bienen, öon ben focialiftifd^en ^trbeiterfljnbicaten unb bem @recutiüau§f(i)uffe immer

mel^r in ein retiotutionäreS Zentrum umgewanbelt toorben toar. 33ereit§ im ^df^xt

1884 befd^Ioffen S)eputirtenfammer unb «Senat ein @efe^, burif) ba§ bie ©t)nbi!ate

öerpflid^tet tourben, i^re ©a^ungen unter JBejeic^nung i^rer gefcfjäftgfütirenben 5)iit=

glieber ber SSet)örbe einzureichen; aud) foHten bie SSerbänbe Don ^^-ac^ö ereinen bie

9^amen il^rer ©efd^äftSleiter unb bie angel^örigen 33ereine anjeigen. ©tatt beffen

organifirte bie 3lrbeit5börfe ganj im ©egenfa^e ju i^rer toirttid^en Seftimmung bie

fociaIi[tifd)e ^ropaganba; fie toottte nur foti^en Slrbeitern Sefd)äftigung nadjtoeifen,

bie fid^ einem ©etoerfoereine angefc^(offen Ratten , toä^renb biejenigen SIrbeiter , bie

fid§ bem 3^onge nid^t fügen tooüteu , Don ben SBol^It^aten ber öon ©taat unb

©emeinbe mit großen Untoften in ba§ Sebcn gerufenen @inridC)tung auSgefd^loffen

blieben. ^\t boc^ fogar öon ber 3irbeit§börfe, bie i()ren Flamen vok lucus a uon lucendo

ju fül^ren fd^ien, im ^ai)xt 1887 bagfelbe 2ofungäroort bc§ allgemeinen ©trife au§=

gegangen, ba§ je^t bie 9lnttoort auf bie ©d^liefeung ber 2trbeit§börfe fein folt.

51id)t minber '^atte bie ^arifer 3trbeitgbörfe bei ben 9Iusftäubeu öon ©ecajeöiHe

unb (5^armaur mitgerairtt, fo ba^ bie ütegierung aße Urfad^e l^atte, toad£)fam ju fein,

toenn anbcrg fie nid^t eine§ SLage§ öon einer 3lrt Commune überrafd^t toerben toottte.

^ei^t e§ bod£) in bem legten ^^a^teSberid^te au§brüdIidE) : „S)ie ißourgeoifie fiet)t mit

ßrftaunen unb ©d^reden, ba^ bie Slrbeiter fid^ ebenfo gut ju organifircn toiffen, wie

fie. Sßenn bie SIrbeiter fid^ erft ber politifc^en ©eWatt bemäd^tigen
, fo toerben fie

jeigen , ba^ fie auf ber ^öt)e il^rer 3tufgabe ftel^en
, fie toerben bie ©efettfd^aft auf

befferen ©runbfä^en toieberaufrid^ten
,

gerabe wie fie e§ fein Werben, weldf)e bie 9te=

öotution organifiren." 9ln Seutlid^feit Iie§ biefe§ ^^rogramm nidf)t§ 3u wünfd^en

übrig; ber (Eonfeitpräfibent unb ^Rinifter be§ i^nnern, S)upu^, mu^te ba^er ben 3eit=

punft für gefommen erachten, in bem bie ^^(rbeiterfi)nbifate in bie ©d)ranfen ber @e=

fe^Ud^feit ju öerweifen Wären. S)er 5lrbeit§börfe tourbe nod§ eine einmonatIidt)e f^rift

äur 3fu§fü^rung ber Seftimmungen beä @cfe^e§ öon 1884 gegeben; bie Slnttoort war

jebodf) eine unbebingt ablel^nenbe; bie 9{egierung ^at ba'^er lebigtic^ i§re 5pflidC)t erfüEt,

al§ fie ber reöotutionären ^propaganba burd^ bie ©d^Iie|ung ber 3lrbeit§börfe begegnen

äu muffen gtaubte.

9tu!^eftörungen, nad^ ber 9lrt berfenigen im Quartier latin, waren bie unmittel=

bare fyolge ber getroffenen 5Ra^reget
;

augleidf) erüärten bie focialiftifd^en ^ü^i^ei^, i>aB

fie ben aßgemeinen ©trnfe nid^t bIo§ in 5t>arig ,
fonbern aud^ in ben S)epartement»

organifiren würben. S)en SSerfud^ ber ultrarabicaten Witglieber be§ ©emeinberat^el

unb ber mit il^nen fraternifirenben fodaliftifd^cn ©eputirten, fid^ im ^otel be SHöe 3U

ctablircn, Würbe öon ber ülegierung um fo energifd)er ^urüdgewiefen, al§ bie (Sefd)id)te

ber franjöfifd^en Üteöotutionen beutti(^ genug seigt, wetd^e ©efa^ren gerabe mit ber

Uebertaffung bei ©tabtl^aufeö p fold^en 3n'erfen öerfnüpft ftnb. @§ fonnte jebod^

nid^t feilten, ba^ atte biefe SSorgänge in ber franjöfifdfien Seputirtenfammer jur 6r=

örterung gelangten. @in ultrarabicater 'ülbgeorbneter öertangte fogar, ba§ ba§ ?3tini=
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fterium S)uput) in ^Inflage^uftanb öerfe^t würbe. 2)ie ^3te^r^eit bes ^}Jtunicipah-atI)e§

Don 5pan§ ^ätte jebenjattS einem folc^en eintrage pgeftimmt, in ber Deputittenfammer
übertDog jeborf) bei gefunbe 5}tcnfd)ent)erftanb ; bie ^Jle'^rl^eit 6e|c^lo§ mit 341 gegen

44 Stimmen bie 23orfrage, |o ta^ ber Stntrag üBer^aupt nic^t erft jur Serat^ung
gelangte. 3u9tfi<i) würbe mit beträchtlicher ^Jtajorität am 8. Sfuü eine Jagegorbnung
angenommen, bnri^ »eld^e bie ©rftärungen ber ütegierung gebilligt Werben. 5Jlit

ben republicanifc^en Parteigruppen ftimmten auc^ bie „fRaHiirten" ber conftitutioneHen

9iect)tcn für ba§ ^inifterium, roäl^renb ben lUtrarabicalen iiä) ein 2^eil ber minber

ertrem gefinnten ^arifer S)eputirten angefdiloffen f)atte, ber es im ^inBticf an] bie

na!^e Beüorftetienben allgemeinen Söa'^len mit ber ^auptftäbtifc^en 5Seoötferung ni(^t

öerberben möi)te, bie tro^ aller ütu^eftörungen am linfen unb recfiten ©eineufer

fic^ertic^ auc^ bie§mal Wteber pmeift 2}ertreter ber äu^erften ßinfen in ba« 5]3alai§

35our6on entjenben mirb.

SQBie ba§ franjöfifctie ^]Jlini[terium ift auc^ ba§ italienifc^e in jüngfter Qnt jc^arf

angegriffen morben. S)er ßonfeilpräfibent ©iolitti ermeift fid^ aber immer mel^r aU
ein feiner fifimierigen Slufgabe burd^auä gewad^fener (Staatsmann. So ift e§ il^m nac^

l^ei^en parlamentarifd^en Debatten gelungen, ben biet umftrittenen @efe|entrDurf über

bie ©miffionebanfen in ber 2)eputirtenlammer jur Slnnalime ju bringen, fo ba^ nur
noc^ bie 6enef)migung be§ ©enatcg augfte^t, bie attem SXnfd^eine nad^ erfolgen toirb.

S)urd^ ba§ neue (Sefe^ foll bor Stttem ben Uebetftänben ein 6nbe bereitet toerben, bie

ficf) bei einigen ber fed)§ bisher mit bem 9ied^te ber 5totenau§gabe berfe^enen hänfen
^erauSgeftettt l^atten, SJier bon biefen: bie Dlationalbanf , bie beiben to§canifd^en

SBanfen unb bie Banca Romana foEen p einer neuen SSanf, ber SSan! bon Statten,

berfc^motsen werben , neben ber bann no($ bie SSanf bon DZeapet unb bie 23anf bon
Sicilicn fortbefte{)en. ^n Su^unft toirb bie ©taatScontroIe jnberläffiger ftattfinben

fönnen , wie benn über'tiaupt bie SfJegierung inSbefonbere burd^ bie bei ber Banca
Romana feftgefteöten Unterfc^teife beranla^t Worben ift , bie 9ieform ber (ämiffion§=

banfen mit 5lact)bruc! ju betreiben, äöieberum wottte bie Cppofition bie (Setegenl^eit

benu^en, ba§ ^Unifterium ju ftür^en ; aEein ©iolitti erWieS fid) ai^ ein fo äielbewu^ter

ginan^mann, al§ ein fo fc^tagfertiger, mit aßen ©injell^eiten ber in 35etrad)t tommen=
ben S3er^ältniffe wo'^tbertrauter ^olitifer, ba§ bie p einem neuen 3tnfturme gegen

bie 9iegiemng berbünbeten 9labicalen unb Gonferbatiben eine ^^ofition nad^ ber an=

bereu aufgeben mußten, .^atte fid§ nun aber frül^er hei Wid^tigen SSorlagen gerabe

gezeigt, ba^ in ber Speciatbebatte bie einjetnen Strtifet angenommen, bann aber ba§

ganje @efe^ in geheimer 2lbftimmung berworfen würbe, fo mod^te bie Dppofttion

aud^ bie§mat barauf red^nen, ba^ ein 2^eil ber 3lbgeorbneten , bie offen für ba§

^J}linifterium botirten, insgeheim fii^ i^r anfd^Iie^en Würbe. Um fo übenaf(^enber

war ba§ ©rgebni^, al§ bie S3orIage über bie (5miffton§ban!en mit ber bebeutenben

5]tet)r^eit bon 222 gegen 135 Stimmen 3ur ?Innal^me gelangte, ^erborge^oben p
Werben berbient, ba^ audt) ber regionalismo, ber @egenfa| 3Wifd£)en ^fiorben unb Süben,

fic^ geltenb ^u mad^en fc^ien, Weit ein X^eit ber 3lbgeorbneten ber füblid^en ^robiuäen

für bie SSanf bon ^3teapel Weiterge^enbe SSefugniffe berlangte. ©iotitti ]^ielt jeboc^

mit ber ben ^iemontefcn eigenf^ümlid^en ^ä^igfeit an ben urfprüngli(^en 33eftimmungen

feft, tie§ fic^ aud^ hnxä) bie bon einigen f)ei§btütigen Stbgeorbneten ^erborgerufenen

ftürmifc^en Scenen in feiner gntfd^toffen^eit nii^t beirren. 3febenfaII§ l^at ber für i^n

erfolgreid^e 2Iu§gang ber partamentarif^en Debatten gezeigt, ba§ foWo^I (5ri§pi al§

audf) beffen @egner, ber gül^rer ber 9tec|ten, ütubini, fi(| täufd^te, al§ fie annahmen,
baB (Siotitti'ä 3fiegierung nur eine furje (äpifobe ber inneren '^olitif Italiens bar=

fteHen würbe.
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@oIDftt)micDettrbcitcu in Den öftfcc^roDinjcm

©olbfd^miebearbeiten tnStölanb, ©ff^lanb unb Äurlanb. .^erausgegeben Don bcr

©ejeajt^aft für ©efc^ic^te unb Slltert^utnSfunbe ber Ofifecprotinaen 3ftufetanb§. 26 Safeln

5ol. Sic^tbrud. Seit ton 9lnton 5Buc^^ol^. Sübed, ^of). 9föf)ting. 1892.

^n hm beutfd§nuj[ifd^en Oftfee^robinjen rid)tet ft(^ in neuefter 3eit bev 58ücE

me'^r qI§ je bi§!^er auf bie S3ergangenf)eit, au] bie ^eriobe rein beutfc^er ßultur. ©ei

bie§ ein SSeftreben
, fid^ ftat! ju machen in l^arter Sebrängni^, ober fei e§ gar ein

wel^müt^iger 9lBfcf)ieb, iebenfallä tüerben literarifc^e unb fünftteiifc^e (Baben qu§ jenen

alten 5J^arfen beutf($er Silbung burd) gan^ S)eutfd)Ianb auf bie Ie!6!§afte[te 2;'^eil=

nol^me rectinen bürfen.

S)ie @efeEf(^att für 6)efd§ii$t§= unb 3lÜert^m§Iunbe ber Dftfee^rotiinjen gieBt

je^t äugleic^ brei SBerfe ^erau§, eine§ über bie ^^rofanarrfiiteftur ber ©täbte, ein

ätt)eite§ über ^laftit unb 5JlaIerei, unb eine§, ba§ un§ öorliegenbe, über bie @otb =

fcf)miebearbeiten. 9luf 26 tafeln in fe^r guten, bon ^Jlöfiring in SübedE au§=

gefü'^rten ?lufna'^men unb SidCitbrudf toerben un§ nic^t Weniger al§ 81 ©egenftänbe

öorgefüfirt, bie üon ber ©renje be§ 5]tittelalter§ bi§ jum Stnfang be§ ac^t^el^nten

2^a^rl^unbert§ reidien.

©auä bon ))olitif(^en ^iebengebanfen abgefef)en, ^at biefe 3}eröffentli(i)ung einen

ernftlic^en !unftI)iftorifc§en 2Bert^. 2)cr Herausgeber ^Inton SSuc^l^oI^ tjat in ein=

ge§enber Strbeit bie 9lrrf)it)e bon 9tiga unb 9tebal benu^t unb einen ^öd^ft Ie'£)r=

reichen SSeitrag ^ur ©efi^ic^te beutfd^er (Solbfc^miebefunft unb beutfc^en @5ett)erbe= unb

6täbteleben§ gegeben, tt)e(c^e§ fid^ bort o^ne irgenb weld^e ftabifd^en 3'tiä|e abfpielt,

toie nur irgenb fonft in S)eutf(i)Ianb. (Sine cultur!^iftorifd)e Slu§fteIIung in 9{iga

1883 l^atte SSorarbeiten geliefert. S)ie ©tubien au§ ben 3lT(i)iben toerben bor 3lttem

baburc^ intereffant , ba§ fie un§ feine leeren 5Zamen geben , ba fict) tro^ atter 3}er=

!t)eerungen in üiiga unb auc^ in 9tebal bon altem ©ilberjeug im 33efi^ ber 6or=

porationen mel^r erl^alten l^at at§ irgenb tt)o in S)eutfc^Ianb , einzig ben Süneburger

©d^a^ ausgenommen, unb fo feigen wir am lebenbigen S5eifpiel, mie folc^e ©ilber=

fcf)ö^e entftanben, anwudjfen unb toieber fcf)tüanben.

3)a§ ^Reifte ber er'^altenen 5lrbeiten ift in 9tiga ober 9tebal felbft gefertigt.

S)ie @olbfd£)miebe=;3nnung bon 9iiga l^at bereits im ^a1)xt 1360 it)rc 3unftberfaffung,

i^ren „©d^ragen", ber fidt) bem bon Sübecf aufdotiert. S)a bie ätteften unS fonft

überlieferten @olbfc^mieberegeIn bie bon ©trapurg 1362, Utm 1364, SBien 1366
finb, fo ift uns baS SDofument bon 9iiga als baS frü^efte biefer 3lrt befonberS mid^tig.

2öir lernen bie für baS 9;)teiftertt)erben geforberten bier ©tücfe fennen, wir l^aben auS

ber ^Blüf^pjeit beS ©eWcrteS bon 1542 ein genaues JöcrjeicEiniB ber ^3teifter= unb
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SSefd^aujeid^en , ton fe'^en ben ftrengen 33ann ber gef(f)Io||enen S^^i^ , "^^^ "ur jtüölf

^elfter aulä^t.

3ln ben SSeftettungen auf ©ilBcrjeug bef^eiligen fid) alle 6or)3orationen, junöd^ft

bte ©tabt, bann bte gro^e (Silbe, jetnei- bie (Kompagnie ber ©d^toarjen ^äupkx, eine

^öd^ft märfitige SßerBinbung , in wetcfier fi(^ bie «Spieen aller fonftigen fünfte unb

ßotporationen neben bem ©tabtabel äufammenianben.

2)ie beftellten ©tücEe finb feinegwegS atte jür 6(ei6enben 33e[i^ 6e[timmt, bie

©tobt l^at yortwätirenb ©ef^enfe ju mad^en, toä^renb ber jttjöif :3at)re 1594—1608
ertt3äf)nen bie 9ted^nungebü(i)er attein 32 berartige ©tücfe, wetd^e raie eine %xt öon

?l6gabe ben Statthaltern, burtfireiienben fyürften unb ^elb^^erren gefc^enft toerben : ber

Oberft ber ©tabtbefe^ung lobet bie ©tobt äum Öebatter ein unb erwartet unb erf)ält

fein ©ilbergefd^enf , ba§ entroeber beim ©olbfd^mieb befteüt ober bem 25orrat^ ent=

nommen mirb. 2;ann aber lommt bie 3eit ber getoaltfamen Eingriffe , bie (yelbjüge

ber ütuffen unter ^toan IV. im fedlijel^nten ^^a^rl^unbert , bie fcl)roebifc^en unb i)ol=

nifc^en ginfalle ber ^^olge^cit. 5Jierfroürbig genug, ba^ noi^ fo 23iele§ au§ bem

ßlenb ber Reiten gerettet ift.

S)ie ipauptmaffe ift ba§ ©ilber ber ßompagnie ber ©c^roarjen <!päut>ter, mit einer

Steige öon ganj t)crOorragenben ©tücfen. 5ln ber ©t)i^e [te^t bie 70 (Zentimeter l)of|e

fyigur eine§ l)eitigen @eorg öom ^a^re 1507, öon öiibecEer Slrbeit, fe^r öern)anbt ben

gleid^en i^figuren im ©dtia^e ber (BeorgSbrüber in ßlbing unb ber ebenfalls au§ ©Ibing

ftammenben im ^unftgewerbemufeum ju Berlin. S)ie großen SBiHfommen enthalten

auöfü^rlid^e i^^fd^nften über bie 3lrt ber Stiftung; toir fe^en, toie einzelne Gruppen

ber (Korporation, bie „Sänfe", befonbere 33e(^er ftiften. 5£)iefe 33änfe l)aben tt)ir un§

ä'^nlid^ 3U beuten roie bie S3erfdt)läge im ©(^iffer^auS ju Subec!. ^ebe (Senoffenfi^aft

:§at i^re eigene 93anf, tt)ir Würben fagen i^ren eigenen Jifi^. Sie ^nfc^rift be§ einen

33edl)er» öon 1616 beginnt:

3)er Ütigoft^ [i-ic;aifd)e] ipilÜommen warbt mein 5i^am
2)a ic^ ju ben igiiiar^cn ^^^"Ptern tt)am

®et 'Rigaffen ^-J^ctife jur @()t unb 3f)i"

Sa? iä) mic^ fcl)aiinjcn unb tragen l)erfü{)r u. f.
xv.

@in jroeiter 23ed§er, ber Sübifdtie 2Billfommen üon 1651, enthält in feinen langen

^nfrfix-iften ein ganjeg ©tücE ©tabtgef(^idl)te. ^kxmä) ^aben Sübecfer ^aufleute,

welche „bie jä^rlic^e ^ifpanifdbe unb brögc 9iedf)nung ju ^Iten" in ütiga getoefen finb,

ben 33e(^er ben „^übifd^en Saufen" im neuen <g)aufe p 9tiga „3U i^ren ß^ren unb

QU§ Diefpect ber ©tabt Sübed au§ guter Slffection unb freiem Söillen jur freunblid^en

(Sebedfitni^" mad^en laffen. Siefer 5ßed£)er ift ausbrücElid^ baju beftimmt, um öon

©eitcn ber *i^übifi$en SSänfe jum S)arreid^en be§ 2BiEfommentrunfeö bcnu^t ju werben,

unb fott nic^t weiter gebraut^t werben.

33on aiugeburger Slrbeit ift eine in ©ilber getriebene ©tatuette be§ ^önig§ @uftaö

5(bolf ju ^ferbe faft einen l)alben Bieter '^od^. Söieber|^olungen be§ feiner 3eit fe^^*

beliebten 2Berfe§ finben fid^ jc^t noc^ in ©tod^olm, 2Bien, ^oäfau. 5i)a§ Dtigaifrfie

ßremplar ift ein C^efd^enf bc§ (5)eneralgouöerneuT§ ©rafen ^orn 1652 bei 3lufna^me

feine§ ©o'^ncg in bie (Kompagnie, '^lüer Sßa^rfd^einlid^feit nad^ l^atte er felber biefee

©tü(i ^lugsburger Slrbeit felbft einmal gefd^entt befommen — ober fonft wie befommen.

gin ©egenftüdl öon na^eju gleid^er ^ö'^e ift ein l^eiliger ^3^lauritiug auf einem

©eepferbe reitenb.

S)ann t)aben wir einen Söitlfommen öon ber Sauf ber @olbfd)miebe öom ^ai)xe

1654, bei Wetrf)em bie öollfommen erl)altenen 9iedC)nungcn über aüe ginjel'^eiten ber

5lu§fü^rung wi^tig finb, ferner gjtüuä^umpen
, ^^runffi^üffeln ;

fobann ®ecEel öon

pumpen, auf benen bie gleidlijeitigen ll)iftorifc£)en (Sreigniffe in möglid£)fter 2reue bar=

gefteHt finb: ^aii XII. entfetjt ^iaröa 1700, ©iftlad^ten öon 1704 unb 1705.

hieben biefen öierjellin ©tücfen ber ©d^war^en .g)äupter T}aben wir bann nod6

einjelne gunftbed^er ber Sött^er, ber (i)lafer öon 1553, fobann Äet(^e unb 5tttar-

geräf^e ber ^ird^en, bie bi§ 1470 äurücfge^^en.
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Sn üleöal ift ber ^e|"tanb itieniget xcxä), aber entölt tod) mand^eS ^Befonbere

;

|o einen filfierncn ^apagci, ben ©icgcstn'eiS ber ©diü^enfefte, Bei benen ein I^ölsetner

5ßapögei üon einer Stange "^eruntergejdioffcn tcerben mu^te, entfprerfienb ben 9ibter=

fd^ie^en anberer ©täbte, ba§ betrcffenbe fjeft ^'^B ^i^ ^apageifd^at't. ferner äWei

6ommanbo[täbe, „ütegiment" genannt, für bie 6tabtoberften , beibe au§ ben ©traj*

gelbern ber ©olbaten {jergeftellt. «".^

©obann ^toei infd^vijttic^ bezeugte „©c^o§=^annen", bie bon ben ©cfto^^erren be=

nu|t tourben, wenn bie 93ürger aui ba§ 9tat^^u§ tarnen, um i!^re 5tbgaben —
©c^ojfen — 3U enttid)ten; bie§ ftiar bie ftimbolifd^e g-orm ber Cuittung ju einer

3eit , in loeld^er jebe gefc^äHtidEie 3lu§ja'^tung üon einiger SSebeutung burd) einen

2;run£ befiegett Werben mu^te, eine ©itte, bon ber \id) ber „SSeinfauf" bt§ auf unferc

2:age erl^alten ^at. S3ei ben @d^tt)ar3t)äubtern bon 9ieöal befinbet fic^ aud^ eine

Äanne bon elf englifcf)en ^aufleuten geftiftet
;

ferner ein 9tiefenbofat bon 62 6enti=

nteter ^'ö1)e, eine Stiftung be§ fdE)tt)ebifd£)en ^^elbniarfd^aES 2BrangeI, ber 1670 fe[tlid§

at§ 33ruber ber Sd£)iuarjen ^äubter aufgenommen würbe ; aui^ ®raf 3;or[tenfon ftiftete

1656 einen ^pofal, beffen 3fi'^en auf bie .^erfunft au§ <g)amburg f^intoeift, unb ben er

xootji ebenfo Wenig „beftettt" l^aben wirb, al§ ber ©ouberneur 5ßengt |)orn einen

1659 geftifteten 33ed^er bon ^iürnberger Shbeit. 2Bir finb T)ier mitten in ben roHenben

SBogen be§ brei^igjätjrigen Krieges.

©in eigent^ümlid^er 2lbfc^Iu| biefer ©efc^enfrei^e ift ein Nürnberger ^ofal au§

bem @nbe be§ fedijel^nten ^al^r!£)unbert§ , ben ^aifer 3tico{au§ bon 9iu|tanb jur @r=

innerung an feinen S5efu(^ 1827 an bie ©(i)warä'f)äubter ju Ütebat geftiftet ^at. 'S)a§

Stücf ift, aEer 2Ba^rfcf)einIicf)!eit nac^, bem Äreml entnommen.

©e^r merfwürbig finb aud) jwei golbene 93rod^en, bie fid^ bei ben (Serid^t^acten

bon ütebal au§ bem fünfjet)nten Sfa'^tlinnbert erhalten l^aben, al§ corpus delicti eine§

9faube§ , um beffentwiüen ein ©d^iffer ^ingcrid^tet würbe
,

3Wei ungeWöl^nlid^ fd^önc

©türfe mit einer i^igur unb einem ©t. 5)larcu§=2öwen, fpätgot!^ifdf)e , wa^rf(^einlid§

SSenetianer 3hbeit. 2)iefe .«peifunft würben bie orientatif(f)en SIntlänge einzelner £)rna=

mente erftären.

vlud^ au§ ^ribatbefi^ entt)ä(t ba§ SBerf eine Üteil^e bemerfenSWertl^er ©tüdfe,

au§ bem Majorate ^open allein bier.^e^n.

®a§ bortrefflii^e SBerf wirb für bie @efc^icf)te ber bcutfrfien 9tttertl^um»funbe bon
bteibenbem Söert^e fein.

^utiuS Seffing.

5lu§ Der 5Uucn 9BcU.

Sitte» unb 9icuc§ au§ ber ^Reuen 2Bclt. 6ine Steife burd) bie ^Bereinigten Staaten

unb «Dlestfo. Son ?ßaul Sinbau. 3tDei Sänbe. SBerlin, 6arl Sünder. 1893.

S)ie SöeltauSfteHung in ß^icago f)at eine bcträ(i)tlid^e f^üHe (iterarifd^er (5r=

fdieinungen ju Slage geförbert, bon benen jebod^ ba§ 58ud^ $aul öinbau'g fic£) bort^eit=

^aft abt)ebt. 9iid^t in fur^er ^rift entftanben, ift e§ aud^ nict)t für fur^e f^rift beftimmt:

e§ ift ein ungemein intereffanter , unb, me^r al§ ba§, 1)'öd)it ernftt)after iBeitrag jur

genaueren .^enntnil beg mobernen amerüanifc^en Seben§ unb eine§ großen J^eill ber

SSereinigten ©taaten unb '>Dtej;ifo'§, unb e§ Wirb noc^ feine (Geltung fiaben, Wenn jene

@etegen^eit§fd^riften bereite längft berwet)t unb bergeffen finb. ^aut Sinbau jcigt fic^

in biefem SBud^e bon einer neuen ©eite: wir fennen itjn alö einen amufanten unb ge=

Wanbten üieifefü^rer burd) feine ©fijjcnfammlung: „3tu§ bem Grient"; aber er felbft

nennt auf bem iitet jene ©d^itberungen „flüd)tige ^luf^eid^nungen" unb lä^t in i^nen

feinem .»pumor unb feiner fpöttifi^en Ii3aune mit fic^tlid^er 3}orIiebe freien fiauf. föan^



Siterarijtfie 9{unbid)au. 315

anber§ in bem öovüegenbeu 2Berfe; bic fronte — unb jie niäre f)üuftg \vo1)i an i^rcm

5pta|e getoejen ! — ift faft ganj au§ bemfelben öetfeannt, bafüt bejc^äftigt firf) bex SSerfaffer,

geteiffen'^ait unb gut öoiBereitet, mit ben einzelnen ©egenftänbcn, feien fie tanbi(^a]t=

lidier, et^nogra^jl^ifd^ev ober gefettfc^aftlidier %xt, unb ^eigt üor 3lüem auf ba§ 2)eut=

(ic^fte, rcie öiet if)m an einer burc^aue olbjectiöen 33eobac^tung unb S)arfteEung liegt.

2)a§ ift um fo mel^r anpertennen, aU Sinbau jene Sfleife unter ben günftigften SSe=

bingungen au§gefüt)rt t)at, unb if)m üicte Unanncf)mtic^feiten , unter benen anbete

3f{eifenbe ju leiben t)aben, erfpart ölieBen; aber er läfet fic^ t)icrburct) feineöwegS ju

iSdtlönfätbereien berleitcn; mit lobcnsmert^cr Unpartcilic^feit ftubirt er überall i3anb

unb ßeute unb fuc^t feine eigenen (Sinbrücte burd^ niünblic^e ßrlunbigungen an Ort

unb ©teile öon juöertäffiger Seite ju berichtigen ober ju öerftärfen. 3tt'eierlei fommt

fobann bem Sui^e noc^ ju ftatten : Sinbau öottfü^rte feine Oleife nic^t im 5luge, roie

e§ bie '^le1)x^a^l ber 2:ouriflen f^ut, fonbern ftcllte feine ^Beobachtungen mit größter

53tu^e an, fo ba§ er ftc^ an einzelnen ©teilen SSot^en lang auffielt unb engere

gü^Iung mit ben leitenben $erfönlicf)feiten geroann, unb ^roeitenS l)atte er äicnilic^

biefelbe 3^af)rt fd)on einmal gclegentlidf) ber giöffnung ber ^acificbalju öor ad§t Starren

gemacht ; er mürbe bempfolge nic^t fo leid)t in Ue6errafcf)ung unb 33errounberung

gefegt unb fonnte intereffante SSergleic^e ämifdjen bamal§ unb l^eute anjie^en.

S)enn jene nocl) md)t bor einem ®ecennium ftattgefunbene Eröffnung ber ^^acific=

ba^n Bebeutet für ba§ rafdf) IcBenbc unb noc^ rafctier umgeftattenbe ^^Imerifa ein

S-amalg! S)a§ erfa^^ren mir l^auptfäc^lic^ in ben Kapiteln über ©an gi'Q^cilco unb

über bie neu erftanbenen ©täbte im fernften äBeften ber 33creinigten ©taaten; Drt=

fdiaften, bie im ©eptember 1883 faum bem "Dlamen nac^ eriftirten, finb untetbeffen

äu fräftigen, immer rüftiger emporftrebenben ©täbten mit 30 Bi§ 40 000 6inroof)nern

getoorben , mit eleftrifd^er SBeteuci^tung , mit ben groBartigften |)6tel§ unb Beften

Silbungginftituten , mit ÄaBelbal^n unb SiHenüierteln , mit lururiös eingerichteten

(£luB§ unb lierrlic^en ^4>fli-"fanlagen. Unb in unmittelbarer 'DM^e biefcr ©täbte, bie

auf üorgefd^oBenftem 5)3often liegen , bie unburd)brtngtii^e SBilbni^ beö Urroalbeä unb

bie furchtbare ßinfamfeit unBeätoinglic^er ^elSriefen. 3^iefe§ „unBcäroirgtid)" aBer

nur für ben 'heutigen 2ag ju berfte^en, benn ber morgige Bringt bieüeic^t fc^on eine

Söfung be§ UnglauBlic^en unb UnbenfBaren ! 2)a§ jeigt un§ jebe einjelne ber ©tobte

biefeg äßerbelanbeg , tt)elrf)e§ un§, toie Sinbau l^erbort)eBt, auf ba§ S)eutli(^fte ba§

eigenartige SBefen be§ 5torbamerifaner§ bor klugen füljrt : bie unerfc^ütterlid^e Energie,

mit ber er aEen ^inberniffen jum Zxo^ auf ba§ Qiel, ba§ er ai^ ba§ tid^tige erfennt,

loggest, bie großartige 9tü(ifi(^t§lofig!eit, bie erftaunlic^e 3ä^iö^tit unb Sluebaucr, ber

raftlofe i^teiß, ber 53tutt) , ber bor nii^tg prücffcfirecft , ber eherne ©rnft ber 3lrBeit,

ber miliige 9}eräi(i)t auf 5llle§, toaS ba§ S)afein erl^eitert unb berfc^öncrt, ba§ n)unber=

bare ©elBftbertrauen unb baä ebenfo ftarfe SSertrauen auf bie gcbeiljlic^e ©ntroitflung

beä @emeinmefen§.

Dieben ber 3tnerfennung be§ @uten finben mir auc^ manchen fcfiarfen 2:abel,

manche fritifc^e Slbtoägung smifc^en ber neuen unb ber alten 2ßelt, mancties offene

2Bort über bie Unannel^mlic^feiten amerifanifc^er Öebengmeife unb (Einrichtungen.

3tBer mir :^aBen ftet§ bie ßmt)finbung, ha'^ biefes Urt^eil gerecht ift unb baß e§ erft

nac^ reiflicher UeBerlegung gefällt mürbe , unb ba§ maäjt un§ ba§ ^ud) ßinbau'S

ni(i)t in le^ter Sinie ft)mpatl)ifc^. £er ^nl)alt ift ju mannigfaltig unb reic^, um i^n

^ier nur anbeuten ju fönnen; — ber Sefer greife felbft jum 2öerf, ba§ i^n Bt§

äum ©(i)luß feffeln unb it)m, fall§ er bie üteife über ba§ äöeltmeer antritt, ein ebenfo

3Uberläffiger toie unter^altenber Begleiter fein, if)n bor mancl)er ßnttäufci^ung Betoa^^ren

unb feine Slufmerffamfeit auf ba§ toirflicl) @roße unb 33emerfen§roert§e lenfen toirb.

%\ 5-g.
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(-. »d)illcr unb C^oct^e'ö fämnttlic^c
aSJcrfc, DJcue billige @ro^e Dt'tauauögabe.

^n eleganten X'iebtialjerbänben. Stuttgart,

3. &. C£otta'ict)e a3ud)f)anblung, 9tad)folger.

2)er erfte 53anb biefev neuen (5[aififer=2(u§=

gäbe, bie ®ebid;te Sd^iller''j entf)altenb, beftätigt

üoUfommen, mai bie S^evlagstjanblung Dert^eißt:

einen reinen Jcjt, mit ©oebefe'g befannt tveff=

lieber (Einleitung, [onft aber burc^ 3(nmerfungen
nic^t befdjioert; einen großen, flareu unb )'d)i3nen

S)ru(f auf feftein, irei^em 5papier; einen fotiben,

]^öd)ft gefc^madDoUen (Sinbanb, unb bieö 3(IIe^

sufammen für einen überaua raoI)Ifei(en ^rei§,

fo ba^, luenn ber 35enuö^nte nid^t 9(nftanb

nel^men barf, biefe 33änbe feiner 33ibIiot()ef' ein=

5urei()en, aud) beni roeniger bemittelten ^ücl^er=

freunbe f)ier bie bciben 3^ic^ter in biöl^er un=
übertroffener 9(uoftattung geboten rcerben. ©§
ift ein Unterne[)nien, lüürbtg ber 2?ertag5^anb=

hing, bereu 9Janien mit benen unferer Älaffiter

auf ba'3 ©ngfte uerfnüpft ift, unb bie ha^ Sßor=

veti)t, ha^ fte lange befeffen ^at, fortan in ber

freien ßoncurreu', e()renDoU ju behaupten fud^t.

2)ie SBerfe Sd)iUer'ö finb auf fedijetjn , bie

SBerfe ©oet^e'ö auf fediöunbbreifeig 33änbe be=

red)net, bie, regeünäfeig unb in furjcn S^m^d)^n'
räumen erf(^einenb, fid; ju bequemer 2tnfd)affung
empfel)Ien.

o. ajJc^crS SIoffifcr = 9Cuöna6cn. Seipsig

unb Süien, ^ibliograpl^ifc^eo ^"ftitut.

3^!on biefer ausgejeid^neten ©ammlung
liegen einige loeitere 33änbe üor, bie man in

jeber Se3iei}ung, ebenfo roie bie friifjeren, mufter=

Ijaft nennen barf: mit [)iftorifd)en ober bio=

grap^ifd)en Ginleitungen, mit tej;ttritifd^en

unb erläuternben Slnmertungen, mit forg=

fältigen 3iegiftern — mit bem gaujen 2tpparat

ber mobernen pI)ilologtfd)en 2ßifienfd;aft, meldte

ber e(;emal6 faft allein ]^errfd}enben äftljetifdien

Setrad()tung5meife ber beutfd)en i'iteratur je^t

ebenbürtig unb ergän^enb an bie Seite getreten

ift. Unter biefem ©efidjt'^ipuntte mag iuof)l nod^

feine ber e^iftirenben 3lu6gaben ber ©bba biefe

berül^mten Ueberlieferungen ber altnorbifd)en

(5jötter= unb .s^elbenfagen einem grofjen publicum
nä^er gebrad)t fjaben, al§ bie '^ier erfd^einenbe

uon|)ugo ©ertng. ^sn einer neuen, feljr ge=

lungenen Ueberfe^ung giebt er une bie i'ieber

ber älteren ßbba (00m 9.—12. Csal)i'f;nnbert),

fügt in einem 3(n^ang bie mijt^ifd^en unb
fieroifd^en 6r5äl)lungen ber fog. jüngeren ober

profaifdjen Gbba (lö. Sal^rl^unbert) fjinju, seigt

in ber ©inleitung ^öd}ft anfd^aulid^ , unter
loelc^en Umftänben bie 3luf3eid;nung in ^'^lanb

gefdE)al), meldten aSJertf) fie als mt)tl)otogifd^e

Duelle unb als bic^terifd^e-j 2öert ^at, unb be=

gleitet aisbann ben 'Xex:t mit 3lnmerfungen, in

meldjen nic^t^, ma§ äum befferen 9>erftänbnif5

be5 f)eutigen Seferä bienen fann, unerrcäl^nt

geblieben. Gä ift eine g^reube, bie§ uralte 33ud)

(Gbba l^eiBt: Urgroßmutter) in biefer ^übfd^en

i^-affung 5U befi^en, bie, tropem fie ben 3;on

unb bie j^-arbe ber entfernten Saf)r[)unberte

miebergiebt, um boc^ im frembartigen 3(u'3brud

ben »enüanbten (^eift erfennen läßt. Senn aud^

an £-*umor, menigften^ an SBi^ unb ganj geraiß

an Sßeiß^eit fe^jt es ber „Gbba" nic^t: man
lefe nur bie töftlidEien „3prüd)e öar'c^", b. i).

be§ Grljabenen, nämtid) Cbin'g, S. 87—109!
— SBüibig biefer 3(uögabe fdjließen fid^ bie

ber beiben großen Siomantifer an: „U^lanb'g
Sßerfe", herausgegeben uon Subroig ^i^änfel
(2 33be.), unb „2:ied'§ SBerte", l^erauogegeben

Don ® 1 1 [) 1 b 2 u b ro i g M l e e (3 33be.). Seine,

ber in feinem befannten ©ebic^t „U[)tanb=t;ied"

auf „Slomantif " reimt, mußte bennoc^ mit feinem

flaren unb fc^arfen 3(uge mol}[ \}en Unterf^ieb
^u mad)en, ber fic^ im ©an^en anc^ in ber öffent=

liefen 5DJeinung beftätigt finbet. Uf)lanb'ä Sieber

roerben unaufprlidj dou ber i^uflenb unX) uom
35olfe gelefen unb gefungen, feine 53attaben unb
Stomaujen finb bü'o Gnt^üden Silier: 2'ied'§

Stüoellen finb nur ben äßenigen nod^ befannt

unb feine Srainen, außer üon ber Siteratur=

gefc^id)te, oergeffen. Um fo mefir miffen Jüir e§

bem .'öerauSgeber Sanf, baß er mit ber gan^ien

Eingebung unb ber ganzen Stefignation, bie in

einer fold()en Strbeit ge^i-irt, in biefer Stusroa^t

au5 Mied'S Sßerfen baö bietet, „maä bie Gigen=

art feiner ^>erfon am reinften aufmeift unb für

ben heutigen Sefer am genießbarften erf d^eint"

;

nämlid^: im erften Sanb eine fparfame 3Ui§=

uial)l auc> ben 6ebid)ten, unb uon ben brama=
tifc^en Sid^tungen namenttid^ „3)er geftiefelte

.Haler" unb „Seben unb Job ber l^eitigen

©enoDeua": im smeiten: DJfärc^en unb @efell=

fdjaft'gnoiiellen: im britten: nac^ „beo £eben§
Ucberfluß", bie beiben großartigen öiftorifdjen

SJouellen: „Sid^terleben" (Sl^afefpeare unb

I

SJiarloio) unb „Ser 3lufrul^r in ben Genennen".

j

aBenn e'j batauf anfam, ba§ 3lnbenfen Sied'ö

einem grijßeren Äreife non Sefern 5U erneuern

unb biefen ein annäi)ernb getreues 33ilb feiner

[

bid)terifd;en 3:f;ätigfeit ju bieten, fo ift bieS in

i
ber I)ier angezeigten ShiSgabe glüdlid^ erreicht.

— 3" ^er 3(uSgabe oon „Uljlanb'ö Söerfen"

bemerfeu toir, baß mir im erften 'öanbe eine

üollftänbige 9Jad)lefe 5U ben „©ebid^ten" erf)alten,

Don luetdjen laut auSbrürftic^em SSerbot bes

Sid^terS SllleS auSgefd^loffen bleiben mußte,
mag er bei feinen Seb^eiten nidjt felbft aufge=

nommen liatte: fobann, baß ber ^meite 33anb,

nad^ tien Sramen unb bramatifc^en ^-ragmenten,

J

GinjelneS, gefdE)idt 3Ui§geiDäI)lteS, auS ben poli=

tifc^en Sieben unb SUiffä^en, ben miffenfd)aft=

lidjen 3(uffä^en unb ben Briefen bringt: unter
• ben le^teren bieGorrefponbenj mit Sllejanber non
Öumbdbt megen beS non lU)lanb auSgefd}lagenen

DrbenS pour le merite. 3Son erf)eblid)em ^nter^

effe fd^ließlid^ finb bie bem erften 33anbe bei-

gegebenen 93Jittf)eilungen uon Dr. 9JiaE 3^rieb =

länber über bie Gomponiften unb Gompo=
I
fitionen Ul)lanb'fc^er @ebidE)te.

1 C 3;outiftettnotJcIIen. S?on 3. as. SBibmann.
Stuttgart, 3- ®- Gotta'fd)e .53ud)^anblung,

;
9tac^fotger. 1892.

Der Dichter, beffen 3Berf l^ier ange.zeigt

roirb, ift ein Sanbsmann ©ottfrieb Mellcr'S un'b

G. '^•. 3)hx)ev'ä unb oerbient neben if^nen ge=

nannt ju roerben, obn)ot)t er in 9iorbbeutfd^lanb

roeniger befannt ift. 2^vd längere SJouellen,

bie rinter bemSitel: „@emütl^lid)e ©efd^id^ten"

üor einigen ^a^ren im S?erlag ber Öebrüber

^aetel erfd^ienen finb, beroiefen ein angenefjmeo

Grsä^lertalent. GS roaren ^armlofe Grinne=

rungen auS einer Sd^roei^er i^leinftabt, bie aber
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jeber £efer mit 33e^ügen lieft, ba fie uiel fi^umov
i

unb ^eo6acf)tung5ga6e äeigen. Slnbere 2)ic^=

tungen SBibmann's toürben fic^ nur mit 0ott=

trieb iieller'5 „Sieben Segenben" Dergleichen

(äffen. ©0 prägt fid^ in if)nen ein fo ielmv,

fati)rifcf)er ßeift" aus, baß man if)rer nidjt fo

ieicf)t Dergi^t. ©ä gilt bas üor StUem von ben

iirei fleinen .Ha&inetftücfen: „3)ie jurücfgejogene
,

33ulle" unb „bie Jugenben im Sabe". :

3(ucf) 'oa^ oben genannte 53änbd^en 9?oöcl(en

entljält einige folc^er |5er(en. 3)en „S^eufeto«

falat", bie erbaulidie ©efc^ic^te üon beut f}übfd)en

frommen älJäbc^en in domo, in roeld^e ber ©atan
in ber ©eftalt non oafat fä^rt, 'bin fie, tro^

ber 3{timai)nungen beä Seic^ltuaterö, über 3ü(eö

liebt, unb 'oa^ „SBunber be» ^eiligen Sifet"

roerben faum ein 3(uge leer [äffen üon 2:^ränen,

nicf)t ber 3tü^rung, fonbern beä Sad^enö. 3lber '

aud) bie anbern ©aben ber „S^ouriftennouellen"

finb äußerft anmut^ig. 2Öie bie äsorrebe fagt,

fpiegeln fie im Söefentlic^en JJeifeeinbrücfe

roiber, meiere ber SBerfaffer bei »erf^iebenen

@e(egeni)eiten empfangen ^at. Sn ber Zi)at ift

e§ 3Bibmann babei getungen, <\eöem, ber bie

gefcf)ilberten Dertlicf) feiten fennt, ba^ S3ilb ber=

felben bis in feine Setaitä surücfjurufen. 2(ber

er begnügt fid) bamit ni(i)t, fonbern f(öJ5t biefem

53ilbe aud) baö amüfontefte Seben ein. 3(m

beften geglücft ift i^m feine Slbfic^t in jinei

ßrää^lungen, roelc^e in Dberitalien fpielen. Sie
,

3(benteuer beg Softorö Seijbotöt aug Stuttgart

auf feiner Serienreife nad) i^arefe bei 3Jtailanb

unb bann burcf) bie 3tlpen fteUen ftdj ben beften

ber Söpfer'fc^en ,,@enfer 3JoDelIen" jur Seite.

Sie „nerfefjrte 3eit Don 3Jfantua" ift mef)r er»

greifenb unb tragifd) , aber ebenfalls aufeer=

orbentlic^ feffeinb. Sie Grfebniffe eineä ju'Hlß"

©nglänbers, ber, oon einer ^efteigung beä (Tiger

fommenb, in einem ©aft^au^^ bei ^"terlafen mit

einem pebantifd)en beutfc^en ^^^rofeffor wegen
einer Ieid)tfertigen Jranjöfin in einen fomifd)en

Conflict gerät^, bürften üieüeic^t meniger allge=

meinen Beifall finben. Sagege_n roerben bie

^iret fleinen Sfijsen, loetdie bie liammlung ah'

fc^Iiefeen
,

„Stillleben" unb „.öerrn duenöers
©oet^e'fc^e .ffl^sreife in ben Dbenicalb" fid^er=

lid) jeben Sefer befriebigen. SRan legt bas
23änbd^en mit beut Sebauern aus ber iSanb,

ia^ eä nid)t umfangreid)er ift, unö fann nur ber

Hoffnung 3hi5brutf geben, ba^ i>err Sßibmann
red)t balb bie Söelt mit roeiteren ebenfo ge=

lungenen Siditungen erfreuen möge.
o. tfcimatif^^ttvibet unb nnbcrc SloöcKen.

il>on (i-rnft Sßec^sler. (Tlit bem i^ilönife

beä SSerfaffers.j Setpjig, 2BiU). ^riebric^. 1893.

öumor unb ^^^antafie finb hie ()erDorftecben=

ben Hüge aud) biefer Sammlung uon ilioocllen

unb fie treten am reinften, am ebcninäBigften

in berjenigen auf, raeld)e bem sierlic^en ^anbe
ben 9tamen gibt. Sin 932ann, ben mir unä im
3lnfang ber Sreifeig benfen, befuc^t, »on einer

eigentf}ümlid)en Sejjnfuc^t ergriffen, nad} uielen

Sauren ber 3(bn)efen^eit bie .^'einmt^ roicber,

in ber er natürUd) 3üle5 neränbert finbet. (Sine

nur begegnet if)m, bie jung unb fd)ön geblieben

ift, mie fie bamals mar: bie ftuntm 2lngebetete

feiner ÄnabeUieit. Sft es nötfjig, bem Sefer ^u

Derrat^en, bafe eä in 35}af)r^eit nid)t biefe felbft.

fonbern i^re jüngere Sc^mefter, unb ba^ bem
(SJereiften, im Seben (Geprüften nunmet)r baö

&lüd 3U )ti)e\i lüirb, roelc^es bem Schüler, ber

Dor bem DJiaturitätsejramen ftanb, Derfagt ge=

blieben'? Siefe &eid)id)te, fo pd}ft einfach an

fid), atfimet bennoc^ ben ganzen ,3nuber, ber mit

ijer Erinnerung an ^ugenb unb £>eimatb Der=

fnüpft unb ber bennod) fo rceit »on Sentimen=
tatität entfernt ift, ba^ mit ber JRüfjrung oiel»

meljr eine fc^elmifc^e 'Jiederei beftänbig fämpft
unb ein frifc^eö, frij^üdjes (Srfaffen ber (^)egen=

rcart immer ben Sd)Iu^ bilbet. iMermit ift

überhaupt (Srnft Sßedjsler's i'ebensanfd)auung,

mie fie fic^ in biefen ^lOoeUen fpiegelt, bejeic^net

:

nid)t alle, roierooljl es feiner an Md] gebridjt,

ftet)en auf gleicher §i^^e : burd) alle jeboc^ ge^t

jene SofeinSfreube, bie mir in ben Sd)öpfungen
ber jüngeren fo fe^r cermiffen, unb mo biefe

bie 9Belt nic^t eintönig, nidjt grau genug malen
fönnen, fpielt es um bie feine mie mit golbig

bunten Sid)tern. (£s finb nic^t eben grofee 33e=

gebenl^eiten, bie ber Sid^ter nnä erjä^lt, nod^

3lu5nal)m3c^araftere, mit benen er fi^ befafet:

9J}enfd)en unb Singe geljören Durchaus ber 2(11=

täg(id)fett an, aber einer, bie burc^ bie Siebe,

mit ber er fie beljanbelt, aud) uns lieb roirb.

iiaufmann^leljrlinge, ©tubenten, 33uc^f)alter,

(Si)mnafial(el)rer, ein gabrifant, rcenn es ijod)-

fommt, unb ein Sanitätöratl} finb feine beüor=

jugten fi)elben; eine befonbere ^raoour 5eigt er

in ber Sd)tlberung non ^ad"ftfc^d}en, unb ntd)tä

gef)t t^m über einen regelrechten ^all, auf bem
e^ meiftent^eilS ju einer 3]erlobung fommt —
aud) bies ein befd)ämenbe5 23i(b für unfere

mobernen jungen .vterren, bie roeber für ba^

(Sine noc^ für bas 3(nbere ju gebrauchen finb.

Sie befeligenben (_^eifter, bie mit bem roonnigen

Sufte ber Sommernadjt um eine Slnanasbomle

fc^iüeben, fennt unfer 3Uttor gleidjfalls unb roei§

, fie nic^t minber launig barjuftellen, als all' bie

anbern fleinen (Gnomen unh (£ifen, bie mit ben

5ßerliebten il)r Spiel treiben, um fie geiüö^nlic^

auf einigen ^rr^egen an bas erroünfcl)te 3iel

^u fül)ren. Safe fid) ein rechter ^rrroifc^, mie

bas bebenflic^e Ji'Änlein oon 33rugg, unter biefer

Scl)aar befinbet, rcollen mir bem Siebter nid^t

alMu l)od) anrechnen; es ift auc^ eine i'ariation

auf ba§ J^ema ber fügen oug^'^befelei, boc^

1 eine, bie freiließ ein menig betonirt. 3" ollem

Uebrigen ift es ein Vergnügen, bem Slutor ju

folgen, ber uns in angenel)mer 2ßeife plaufibel

mad)t, baß es in biefem irbifc^en ^ammert^al
immer nod) alte .^erren gibt, bie munter ju iecf)en

i)erftel)en, immer nod) junge iDiänner unö junge

^räulein, bie miteinanber taujen unb fic^ fcf)lie|-

I

lic^ i)eivati)en*).

*) Ser 33erfaffer biefer liebensiinirbigen unb
^eiteren 3iooellen meilt nid)t meljr unter öen

Sebenben: am 10. ^suii, nad) eben oollenbetem

5meiunbbreiBigften ^\ai)ve, ift (Srnft 2ße dosier
},u S5erlin geftorben , bas il}m , bem geborenen

Defterreic^er, eine ^meite §eimatl) geroorben, unb
mo er fid) , bid}terifd) unb journaliftifc^ tl)ätig,

bereits einen anfel)nlid)en SiUrfungsfreis ge=

fc^affen l)atte. 2lu^ ,5u ben jüngeren 3)lit-

arbeitern biefer 3eitfc^rift i)at ber Serftorbene
' gel)5rt. Sie Siebaction.
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X. ^tet^to ^atfve ^ünft(etr(e&en. i^on

§etnr. ©^rlidE). 23erlin, öugo Steinig. 1893.

SBeim ^emanb, ber rcä^renb ber gröfeeven

^älfte feine?^ £e5en# mitten im ftävfften Strom
be§ 3!}hifi!treiben§ geftanben i)at, feine Gv-

tnnerungen f)erau§gtebt, fo oevbient er ft^er=

lid^, gel^ört ju loerben. 9}fand^e§ in bem Suc^
roirb berechtigtet .Hopf f«Rütteln erregen, benn

bem üUju '^erfön(i(^en unb altju ^(einlirf)en

foUten in einer ^ublication, bie für bie roeitefte

Deffentlidjfeit beftimmt ift, iDol^I engere ©renjen

geftedt fein, ntä eä l^ier gefci^ie!)t. 3(nbereö

lüieber Heft man mit ^ntereffe, benn man ftö^t

auf üiele treffenbe unb gefunbe Urtf)eile über

allgemein befannte ^erfönlid^feiten unb fünft»

lerifd^e (Sreiqniffe. Saä ^an^e fjinterläfet ben

©inbrucf einer f(i)mer3lic|en Siefignation über bie

Sifferenj ^jioifc^en bem ©rftrebten unb bem @r=

reichten — eine Stimmung, roe(d^e fo natürlid)

ift beim 3iücf6lid auf ein i^eben^ioerf, unb roeit

entfernt, unfere 2)Jeinung über ben S^erfaffer ju

oerringern, feinen (Srnft unb feine 2Balöi"f}eitö=

liebe Dielmel)r in ein günftigeg iiid^t ftellt. 3ßte

mannigfac^ auäeinanber auc| feine Qkle ju

liegen, feine ^mede ju ge^en fc^ienen: ein

ftarfes 33anb »erfnüpfte fie bennod), bie 5[Rufif

;

in if)r fammelte fid^ bie uon Sß'^fpli'tsr""^^

bebro^te reidje 33egabung (g^rlidi'ö ju noUer

i^roft unb (Sin^eit, in if)r fonb er feinen 33eruf,

bem er, als ausübenber Äünftler, alä Seigrer

unb al§ mufifalifd^er Sdiriftfteller, brei^ig

Saläre lang fo treu unb mit foIci)en ©tiren

gebient Ijat, ba^ feine Stellung im 53erliner

a)htfitleben biefer 3eit gefid^ert unb 3üle^, roaä

in feinen (Erinnerungen fid) barauf be5ief)t, uon
unbeftreitbarem Sßertl) ift.

X. (grinnctunflcn öu§ fünfzig ^o^rcn.
Svon 21 n ton ^Hubinftein. iHuo bem 3iuf=

fifd^en non (Sbuarb Äretf ermann, öeipjig,

Sartlplf Senff. 1893.

Siefe (Erinnerungen erfc^ieneu gelegentlid^

Siubinftein'ö funfjigi(il)rigen jlünftlerjubiläums

in ber f)iftorifd)en 3^eoue „Russkaja Starina."

2)er Äünftler t)at fie nid^t au'j eigener 5i"ittatiDe

Deröffentlid)t, fonbern fie raurben i^m üon bem
^ubliciften bud)fläbtid^ abgefragt; ba()er mag
es fommen, ha^ fie nictit ben intimen ©uft
auäftrömen, ber perfönlic^en 9luf3eid)nungen

genialer 3Wenfd)en fonft anjuöaften pflegt. Sßie

im j^luge berül)ren icir bie ©piften »on 3iubin=

ftein'ä öffentlid)er SBirffamfeit, feine erften

Steifen alä Sßunberfinb, feine Stubien in '-öerlin,

bie DJUfere im 3lnfang feiner Äünftlerlaufba^n,

bie (Srünbung ber ruffifdjen 93hiftfgefellf(^aft,

an ber er befonberS tl^citigen 3lntl)eil naljm.

®ag ift geroi^ 3(lle'5 üon großem 3"tereffe, aber

eä rcürbe noc^ mel)r feffeln, roenn einmal eine

9Jul^epaufe in ber fylud)t ber aufeeren (Sreigniffe

einträte, wenn 9iubinftein einmal ganj (Sigeneö

unb Snnerlid^es gäbe. Sod^ muffen rair fd^Iiefelid^

für jeben, auc^ für hen tleinften 33eitrag ju ber

S3iograpl)ie eineg großen Hünftlerä bantbar fein.

X. t^van^ Sifst'Ö Briefe, .öerau^gegeben
üonSaSitara. 3™£t 33änbe. i'eipjig, J8reit=

fopf & ,^ärtel. 1893.

2)iefe 33rieffammtung roirb nid^t nur allen

Sifjtöere^rern rcillfommen fein, fie muf( aud^

Seben intereffiren, ber ftc^ überhaupt mit ber

5l)iufifgefd)id)te be§ neunjel^nten Qal^r^unbert^

befd)äftigt. Sifjt'ö S3rtefrcec^fel mit SBagner

ift reid^er an !ünftlerifd)en 2lnregungen; bafür
l^at bie äroeite Sammlung einen roeiteren ^oxu
jont: wer nur irgenb fid^ mufifalifc^ ^erDor=

getl)an l^at, ift in ber langen Steige ber ^rief=

empfänger oertretcn, unb neben 9Jfufifern finb

SSerleger, ariftofratifc^e g^reunbe, Sdjriftfteller

unb Sif^t'ä 58ruber (Sbuarb, an bem er mit
Siebe l^ing, bie Briefempfänger. 2)ie JJieljrja^l

ber 53riefe ift franjöfifdE) gefc^rieben, ber Heinere

2:^eil beutfc^. gür einen 2luölänber be^errfc^t

^vfifät beibe Sprad)en berounberung^tnürbig. Saä
gransöfifc^e barf glänsenb genannt roerben, bas
Seutfc^e minbeften§ gut: feiten, ba^ eine un=
gefd)idte 3ißenbung mit unterläuft. S)ie erften

^Briefe auä ten 3«^ren 1828 unb 1880, über=

fd^raänglid^e ©rgüffe refpeftooller Sanfbarfeit,

finb an feinen Vel^rer 6arl (S.^ernt) geridE)tet,

ber le^te üom 3. ^uli 1886, t)ielleid)t ber le^te,

ben er überfjaupt gefc^rieben, an Sophie SOJenter.

3n ber ganjen go^S^ rollt fid^ ein lebenbigeä

33ilb bes 2)ienfd)en unb Hünftlerä auf. 3e^e
SBanblung, bie feine 9lnfd)auungen im Saufe
ber 3eit erlitten l^aben, fpiegelt fid^ treu auä
biefen perfönlic^en ©ofumenten roiber. 3Ba^r=

l^aft rü^renb ift bie 2luäbauer, mit ber er an
feinen (Sompofitionen beffert; am compofitovifc^en

Sd)affen l)ing fein ganjeg .'öerj, toä^renb er

I

merfroürbigerroeife auf fein itlauierfpiel toenig

1

gab, eö fogar einmal eine 2;l)ierquälerei nannte.

ä)ie 9tad^roelt roirb oielleidit anbers urt^eilen,

aber barin roerben fid^ alle 9J?einungen treffen,

ba^ Sifjt eine offene, eble 9Jatur roar, ber man
nur fi)mpatl;ifd^ gegenüberftefien fann.

i C- Slftcn. ©ine allgemeine Sanbeäfunbe uon
' ^rof. Dr. 3Bill)elm Sieuerä. Seipjig u.

3i>ien, «ibtiograp^ifc^e^s ^nftitut. 1892.

99Jer bie in rafd^er ^-olge erfd^einenben,

!

präd)tig au^geftatteten 3ßerfe beö obigen 3?er=

j

lageä burd^fie^t , fann fic^ ber Ueberjeugung
nid^t uerfd;lte^en, ha^ für populär gehaltene

Sßerfe au^ bem ©ebiete ber 'Jiaturroiffenfd)aften

ein grofjes öebürfni^ im roeiteren gebitbeten

I

publicum üorl)anben fein muft. Sao ^ier üor=

liegenbe 2Berf ift rool)l geeignet, einem folcfien

33ebürfnife ju entfprec^en. 2ßie ber im Dorigen

3al)re oon bem gleidf)en S^ferfaffer l^erau^gegebene

Sanb über 2lfrifa bietet eö eine fnapp 3ufantmen=

gefaxte Sd)ilberung ber (55efc^id)te unb 9iatur
' aller 2:l)eile 3lfienä. S5ie neueren gotfd^ungen
Ijaben babei genügenbe ^eran^ie^ung erfat)ren,

[

unb ja^lreid^e Äarten unb 33ilber fül^ren bie
' befd^riebenen DertUd^feiten fo beutlidi) alä mög=

;

lid) uorö 2luge. Ser gad^gelei^rte finbet freilid)

j

in bem Söerfe faum etroa'3 9Jeueö. 2(ber für

j

il)n ift es aud^ nidjt bcredinet. Um fo rocrtl)-

;

üollcr roirb bie 'iynüc beö l^ier (5}ebotenen für

j

bie Sefer fein, roeld)e fid) mit geograpt)ifd)en
' 5>^"9en nur unter bem ®efid)t-Jp'unfte ber all»

' gemeinen 33ilbung befc^äftigen.
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Son DJeuigfeiten , meldte bex SRebaction btä jutn

10. 3ult jugegangen ftnb , oeräeicfinen roir, näf)ereä
eingeben na^ Siautn unö ©elegenfjeit un§
oroetjaltenb:

SlUena. — 3m Sanfora. 3!eue 2ieber unb Sicfitungen

Don (Satl Gruft amena. (Dr. ©rnft SRjefac^.) Hamburg,
SJerlagsanftolt unb S)rucferet SI.=®. (normalä 3. %.
Slicbter). 1S93.

Amnion. — Die natürliche Auslese beim Mensclieii.

Auf Grund der anthropologischen Untersuchungen
der Wehrpflichtigen in Baden und anderer Mate-
rialien dargestellt von Otto Amnion. Jena, Gustav
Fischer. 1893.

iUtent. — 3rrflammen. gtimmuiigä - Sieroofismen,

l9rifii)e Senjationen unb 2;oge6u(fib[ätter con SBiltjelm

Slrent. a)Uinct)en, üilünc^ner .vianbeläbruderei unb -Sev-

tagäanftalt. 3)1. ^^5oeBl- 1893.

^rnet^. — iHus meinem Seben. s8on atfreb ;)!itter oon
atrnetl). 2 Jöänbe. Stuttgart, 3. &. gotta'jctje S8uc^=

banblung, DJac^folger. 1893.

sBart^. — Cirispi. «on Dr. Sana SBartb. Öeipjig,

Sieuger'fcfie Söud;banblung, ©ebliarbt & SBilifd). 1893.

SBenicjfti'ieajja. — Ser l'iebe Suft unb Setb. JioDeUen

in !,wei *änben »on ijelene uon Senicjtn »iöaija.

aiutorifirte Ueberjegung von DScar oon Ärürfen. Berlin,

3. (Snabenfelb & do.
Bierbaum. — Fritz von Uhde. Von Otto .Julius

Bierbaum. München, Verlag der Müncheuer
Kunst- und Verlags Anstalt, Dr. E. Albert & Co.

1893.

Riese. — Der Sieg über die Cholera. Die Ent-
deckung der wahren Ursache, Verhinderung und
Heilung der Cholera, nebst einer Anweisung,
aus unseren Nahrungsmitteln Bacillen herzu-
stellen. Von Allred Conrad Biese. Berlin,
Fussinger's Buchhandlung. 1893.

Biltz. — Dramatische Humoresken. Von Carl Biltz.

Berlin, Imberg & Lefson. 1893.

^toäfet. — ein moberner 2>on 3uan. Sioman oon
3o)et 3 Sjrod^et. 5Dre§ben unb Veipjig, ©. ^pierfon'ä

aierlog. ]S93.

Cantoni. — L'Altalena delle antipatie. Novella
sui generis. Del Alberto Cantoni. Firenze , G.
Barbera 1893.

eiifforb. - äöa^rbaftigfeit. (The Ethics of Bellet).

S3on SSßiüiam Äingbon GUfforb. Slutorifirte Ueber=

fe^ung Don iilt) ron &iir)di. 3}!tt einem Sorroort t)on

©eorg oon Öiigtfi. äierlin, 'fiivb. Jümmler'ä Sjerlag.

1893.

Clifford. — Mrs. Keith's Crime. A record. By
Mrs. W. K. Clifford. Fifth edition. London,
T. Fisher Union. 1893.

(Sotobret). — SDUUtonär unb Sogabunb. Soctoler
DJoman oon ;Kobert ö. Goiobrer). Stutorifirte 3tusgübe,

überfe^t oon l'eopolb Aiatfc^er. Bresben unb ieipjig,

e. tjjieri'on's äterlag. 1893.

Der Maximnltarif des Diocletlan. Herausgegeben
von Th. Mommsen. Erläutert von H. Blümner.
Berlin, Georg Reimer. 1893.

Sie Kriege Sriebridjö tei ©ro^cn. .herausgegeben
00m Girofjen ©eneralftabe, lUbt^etlung für itriegss

gefe^icbte. Grfter J^eil: Jer Grfte Sc^lefifcbe .Hrieg 1740
bis 1742. ,3roeiter iöanb: S8on aKoUioiS big sum Söe^

ginn bes ajfätjrijdjen Jyelb^ugei. 3>ritter Söanb: Xev
gelbjug in liiöbren unb ber ge'bjug in Söijnien unb
Cberfd)lefien. ^ufammen in einem Söanb. 51)iit 20
.Harten, iuänen unb Stivjen. ^Berlin, Grnft Siegfrieb
ÜJfittler & Sohn. 1893.

aie iitlimann^ loffen fii^ niiftt lumpen. Saunige
Grjäblung ber Grlebniffe einer ^öerUner !tiürger=Aamilie

in ber 3eit oon 1870—83, tfietls in Jetbpoft^, tbeils

in geroö^nlirfien Ätept)anä=a3riefen Don.£i. o. 'iS. iöerlin,

Äarl Siegismunb. 1893.

Socer. — Gbmunb Sorer's aJac^geloffene Sdjriften.

Xierausgegeben oon 2lbolf jvriebric^ ©raf oon gdjad.
3 Söänbe. Bresben, i'. @t)lermann. 1893.

Fanchille. — La diplomatie franijaise et la ligue
des neutres de 1780(1776—1783) par Paul Fauchille.
Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel. 1893.

Sauft oon öoet^e. iBJit Ginleitung unb fortlaufenber
Grtlärung fjerausgegeben oon Ä. 3- Sc^rber. Grfter

Jbeil. 3^ritte, burdjaue reoibirte älufloge. Seipäig,

D. 9i. iHeislanb. 1892.

Federn. — Gedichte von Karl Federn. Stuttgart,
Paul Neff.

Frankfurter. — Graf Leo Thun-Hohenstein, Franz
Exner und Hermann Bonitz Beiträge zur Ge-
schichte der österreichischen Unterrichtsreform.
Von Dr. S. Frankfurter. Wien, Alfred Holder.
1893.

ffräuleiit ^aulint^en .^u^n'd iSvtefe an i^re
^reunbin Sräulein Saura yiiehUttt. veipsig, Etto
venu 1893.

^Urft. — Jie neuen 3beale. Gooluttouäre ^toubereien
uon s>ermann ^-ürft. 3^resben unb fieipjig, G. S|]ierfon'§

iierla'g. 1893.^

®ebeü--&nnibuvQ. — ©gulas Siebe, ©ebi^t in 10
Üiefängen au3 bem Ungarifc^en beä ätleranber Aigfotubg
oon ÖebeU'Gnnöburg. 3^re0ben u. Seipjig, G. *!pierfon'ä

Serlag. 1893.

@effifen. — Stimmen ber Oiriecben am örabe. S8on

3 ©effden. .Hamburg unb Seipäig, Veopolb Sofe. 1893.

©roHer. — Sori S^ergmann. iieue SJooeUen oon >^albutn

©roUer. Bresben unb ^.eipjig, G. *:}.Uerjon"g Sßerlag.

1893.

(Jutmnnn. — Aus dem Keiche der Gesänge. Gedichte
von Moritz von Gutmann. Wien, Carl Konegeu.
1893.

^egelec. — 3)httter Sertba. Koman oon aBilbelm £ie=

geler. "Berlin, g-. montane & 60. 1893.

^e^fe. — Sramattfcbe Stiftungen oon "^aul ."öeofe.

27. iöanb : 3u"9f6r 3uf'ine Sctjaufpiet in oier -bieten.

Sberlin, ffiil^elm Aöers 03efier'fc^e S^ucbbanblung).
1893.

Ilildi'brand. — Das Problem der Form in der bilden-
den Kunst von Adolf Hildebrand. Strassburg,
J. H. Ed Heitz (Heitz & Mündel.j 1893.

Uistoire generale du lYe. sieclc ä nos jours.
Ouvrage public sous la direction de M. M. Ernest
Lavisse et Alfred Rambaud. 1. vol.: Les Origines.
395_109.5. Paris, Armand Colin & Cie. 1893.

^oene'&coeif). — Hiein Sluätritt aus bem 3efuitenorben.
SSon ©eorg i'aul oon fiioensbroed). geengte Sluflage.

4*erlin, .»öermann asoltbcr. 1893.

^offtnann, — 3lmerifanifd)e 'üilber. Ginbrüde etnei

Seutjcben in JiorbJi'lmerifo. i'on Johannes öorfmann.
SJerltu, Garl Siegilmunb. 1893.

4^oIttf(4er. — Üeibenbe üJienfdien. JiooeCIen oon 5lrtf)ur

jnolitfd;er. Bresben unb i'eipjig, G. '^»ierfon'ä S3erlag.

1893.

^Otnii;. — äBorum leiben unfere grauen"? SSon ^ro=
feffor Dr. $otDi§. Sreäben, SJerlag ber ©ruderet ®löp.
1893.

Hnnie. — Eine Untersuchung über den mensch-
lichen Verstand. Von D. Hume. Deutsch von
C. Xathansohn. Leipzig, P. Friesenhahn. 1893.

^acofifon. — Steifebriefe au^ 3tanen unb ber @d)ioetä

oon 3uli"ä 3acobfon. i)iad^ feinem Jobe beraub»
gegeben. Sbnigsberg i. *13r., *Ji>ilt)elm Äodi. 1893.

Jhouney. — Le Livre du Jugement. Hymne III.

La Redemption. Par R. .Jhouney. Paris, Comptoir
d'Edition. 1892.

^arban. — ü)iorgenglüben. Eben unb Sieber eines 9tnti=

mobernen, oon Gart ^vtiebiid) Jorban. SSerlin, die^U
loifd) ä: geeler. 1893:

Kaufmann. — 3;ie bifentlid)cn aiusgaben ber größeren
europäifdjen vänber nadj iljrer ^loedbeftimmung. i?on

3iicbarb oon Aoufmann. gena , ©uftao gifc^er. 1893.

Kempf. — Geschichte des Deutschen Reiches
während des grossen Inten-egnums 1245—1272.
Von Pr. J. Kempf. Auf Grund einer von der
Philosoph. Faeultät der Juliu.s-Maximilians-Uni-
versität W^ürzburg gekrönten Preisschrift umge-
aibeitet und ergänzt. Würzburg, A. Stuber's
Verlagsbuchliandlung. 1893.

ff^uenberg. — „iUein'^^lir". 9Jeue *l>rofa oon Sopbte
oon .s^^uenberg. fiiamburg, Äonrab Silo%. 1893.

^ilian. — Seiträge' jur Oiefd)id)te bes Äarlgrufeer fiiof^

tbeaters unter Gbuarb Seorient. fiterausgegeben oon
Gugen Äilian. Äarlsrulie, 6. i^raun'fc^e $ofbuc§=
banolung. 1893.

Slird^ner. — Sie Seutfc^e 3!ationaUitteratur bes 3ieun==

sehnten 3obrbunberts. lion Sic. Dr. ^riebrid) fiircfiner.

1. n. 2. Sfg. .geibelberg, ©eorg SBeiB' Verlag. 1893.

ßtct^net. — ©rilnbeutfcblanb. Gin Streifjug burcb bie

jiingfte beutfdje Sicbtung oon '1-rof. Dr. griebrid)

.Hirdtner. SE-ien unb Seipiig, .rttrcbner & Sd)mibt. 1893.

Söbnec. — Xie aJletbobe einer loiffenidjaftlic^en ;Kiid=

iallsftatiftit alä ©runblage einer äieform ber jtriminal=

'ftatiftif. «on Dr. C. .rtöbner. Söerltn, 3. ©uttentag.
1893.

Rödler. — fiiimntel unb »ölle auf Grben. eine ootfs»

tl)iimlid)e2ebensanfcbauiingüon Siruno Jlö^ler. Ireäben,
iicrlag ber ^^ruderei ©löB. 1893.

KoldoYcy. — Der Exorcismus im Herzogtum Braun-
schwei'g seit den Tagen der Reformation. Eine
kirchenhistorische Studie von Dr. phil. Friedrich
Koldew-y. Wolfenbüttel, .Julius Zwissler. 1893.

Kraus«.
—"Böhmische Koralhn aus der Götterwelt.

Folkloristischo B.irsebericlite vom Gölter- und
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-Mvthenmaikte. Von Friedrich S. Krauss. "Wien.
Gelirüiler Rubinstein. 189.S.

Sriefl^erinncnmqcn eincg ®onität§=Officief§ i^et

«onMueljr. 1870—71. iUm ii.;. n. St. 'i^erlin,

WebiiiPei- >45aetd. 1893.

ficücfen. — 3Jon goQ§ Stomm. Ungarifdie gr^äljlungett

ron Cscar »ort iirücfen. Söerün, 3iid;arb Cctftein

Sladjfolger (ö. Ärüger.)

Sanbt). — Äiämet. Sfijjen von 3Uma non tonbg.
JöQinburg, Ctto Diei^ner. 1893.

Sentrotit. — Slus Iraum unb SCßa^n. Seetifc^e ^raq-
mente oon auily ientrobt. Bresben unb Seipjig,

e. 'liierfon-ä SJerlag. 1893.

Seon()art). — ©ebidjte oon gamilla Seon^arb. 3^re6ben

unb i-'eiväig, (S. *^>icrfon'6 S^erlag. 1893.

Sernotti. — ©e^eime 2ocumente ber ruffifcfien Crient=
^poUttf 1881—1890. 9(oclj bem in Sofia erfdjienenen

ruffüc^en Original Jierausgegeben oon 5i. Sernoiu.

aerlin, 9ijid;arb äBilfielmt. 1893.

Lipps. — Grundzüge der Logik. Ton Tlieodor Lipps.
Hamburg und Leipzig, Leopold Voss. 1893.

S^aK. — Sonooan. i'eben§geirf)icf)te eines englänbers
au§ unteren Sagen oon (Sbna figaU. IHutortfirte Ueter*

fegung uon 6. syagge. i.'eipjig, Seorg SBigonb. 1893.

Maccari. — Istoria del Ke Giannino di Francia.
A cura di Latino Maccari. Siena , Carlo Nava.
1893.

Memoires du Chancelier Pasquier. Publies par le

due d"Audiffret-Pasquier. Premiere partie: Revo-
lution -Consulat- Empire. Tome premier (1789

—

1810). Paris. E. Plön, Xourrit & Cie. 1S93.

S^iei^nev. — Ser Ginflu^ beutfdjen 0)eifte§ auf bte

franiöfifc^e i.'iterütur bes neunse^nten ^\al)rhunbertö

6i§ 1870 oon Dr. ^-nt ÜJiei^ner. Seipjtg, Dicnger'fc^e

q3u(i)^anbaing (Öebtjorbt & aMlifc^). 1893.

a^etfel. — Siubolf t)on Jfjering oon 2lboIfü)Jerfel. .^ena,

©uftan Tfifdiev. 1893.

aWet)et. — effat;ö unb gtubien 5ur Sprac§gefd)ic^te unb
SSoltsfunbe. sßon Suftao liiener. ^S'oeiter ^yonb.

StrafeBurg, 6arl .5. Srübner. 1893.

Meyer's Heiiiobüelier. : Deutsche Alpen. Erster
Theil: Bayrisches Hochland, Algäu , Vorarlberg,
Nordtirol, Brennerbahn, Bozen. Heran, eto etc.

Vierte Auflage. Leipzig u. Wien, Bibliographisches
Institut 1893.

Meyer's Keisebüclier : Norwegen , Schweden und
Dänemark von Prof. Dr. Yngvar Nielsen. Sechste
Auflage. Leipzig u. Wien , Bibliographisches
Institirt. 1893.

äl^2i(tttit^. — Webidite oon (S^riftop^ fDücfaitR. ^roeite

i'luflage. SJeool, granj Äluge. Seip5ig, ;>iub i>art=

monn. 1892.

S^ttlott). — Jrauenliebe. DiooeUen con gtept)an aJJiloiD.

©tuttgart, 91bolf Sonj <fc do. 1893.

Mollat. — Lesebuch zur Geschichte der Staats-
wissenschaft des Auslandes. Von Dr. Georg
MoUat. Osterwieck a. Harz, A. K. Zickfoldt. 1893.

Slollat. — Lesebuch zur Geschichte der deutschen
Staatswissenschaft von Kant bis Bluntschli. Von
Georg Mollat. Osterwieck a. Harz, A. W. Zick-
feldt. 1893.

anufifaliff^e ffiOcrfe ber ^aifev ffecbinant) ICI.,

Seotiolt) I. unb ^oW\>f) I. Cs'" äluftrage bes f. t.

aiünifteriums für b'ultu'l unb Unterridjt herausgegeben
uon@uibo Sibter. i'Iutortftrte SBoltsau^gabe. iifg.'l—IV.
aßien, airtaria & 60.

9iet]|)auer. — Cefterretdi int ^sa^ve 2020. 2ociolpolt=
tifd)er ;)(oman t)on Dr. ^\o^e^ oon 'Jieupauer. Bresben
u. Veipjig, G. ^^^ierfon's S*erlag. 1893.

g^ter. — 5e länger, je lieber. Dioman oon griebr. SJier.

Xresben u. l'eipätg, Q. "l>terfon'5 iierlog. 1893.

92it)t)Olb. — Ui'onberungen burd) S'ii"*"- abriefe unb
Jagebud)blätter oon Ctfrieb ~Jiippolb. ^^f"*' (Vf-

-Didufe'g Serlag, (ÜI. ®d)ent.) 1893.

Cettcr. — Jte ftrafredjtlidie .'paftung beS nerantniort-
lid)en SJebacteurö oon Dr. f^r. Detter. Stuttgart,
A-erbtnanb (gnfe. 1893.

Oftcrbevfl : aScrafoff . — 5a§ 9?etdj :,"\ubäa im 3af)re
öl MIO (2141 djriftlidjer ^eitrei^nung). ;1iomait oon iDiar

CfterbergsSerafoff. Stuttgart, Jruderei unb Serlagä-
haus, Dr. >voerfter & 60. 1893.

'ißenia^. — Jiatur-filänge. 'i«ocfte unb $rofa oon ^oöann
Oiottfrieb Kenias. Sreäben unb Seipjig, ©. ^^Jierfon'ä

3Jerlag. 1893.

VUla^et. — ein fettfam Spiel ober: Xeutfd)nationaI.
i.'uftfpiel in fünf x'lcten uon ißictor Siitter oon ^Nlajer.

Veipsig, Ctto ajiganb. 1893.

%Ia,^er. — ^-^citgemafie 3?etrad)tungen. Sion Sictor
Sittter uon •'Vlaäer. Seip5ig, Ctto 2Bi;ianb. 1893.

Popclie. — Physiologie der geistigen Arbeit. Ein
Handbuch für Gelehrte. Künstler. Studirende,
fTeistliche, Lehrer, Beamte, Kaufleute und andere
Kopfarbeiter. Nach langjährigen Forschungen
und den neuesten Resultaten der Wissenschaft.
VonDr. J. Poeche. Münster i.W., Adolph Russell's
Verlag. 1893.

9iec(am. — Sebensregeln. ®rnfteä unb §eitere§ auä
ber öefunbtjeitspflege oon Gart Weclam. ;^roeite oer=
mei)rte unb oerbefferte Sluflage. herausgegeben oon
Dr. G. 3al)n, Cberftob^arät er'fter .Sfaffe. iDtit27 Jert=
bilbern. ^fünftes Saufenb. Serlin, 3lUgemeiner Ster=

ein für beutfdie l'ttteratur. 1893.

yteclam'^dte Unibet^aU^ibliotffet. Ta. 3071-3076.
Gharles Jarioin, Jte Gntfteljung ber i'irten burdinatütä
lid)e 3"*twat)I ober IMe Grbaltung ber beoorjugten
Dfaffen int .ftampfe ums Safein. Hui bem Gnglifc^en
überfeijt oon 5aoib £iaef. ÜKit bem syilbnis beS SSer=

fafferä. — 3077. iDiarimilian Stract, 3(rgusaugen.
Sdjioanf in etnent Slufuig. Soufflierbud) mit ber t)oU=

ftäitbigen 3iegiebeart>eitung —3078. -.'Ueiranber Juma§
c;ot)it, tie rt-rembe. idtaufpietin fünf atufjügen. Jeutfc^
oon 5l.'aul Sinbau. Soufflier^ unb Siegiebud^ bes
2efftng=S;f)eater§ in Berlin. — 3079. 3080. 9i. G.
i'ebmann, sinrrt) fylubtjer in Gantbribge. Gine Sieihe

oon 5'""'''^"6rtefen. Sluä bem Gng'üfd^en überfegt
unb mit erläuternben 3(nmertungen t)erau3gegeben oon
Dr. B.arl *reu(. teipätg, %i). ;)ieclam juii. 1893.

Kecueil des Actes du oomite de salut public avec la
correspoiirtauce offlcielle des representatioiis eii

inisfiion et le rearistre du coiiseil execntif provisoire.
Public par F. A. Aulard. Tome quatrieme et cin-
quieme. Paris, Imprimerie Nationale. 1893.

Slelld. — *ßft)d)oIogiic^e Sfiäjen oon Gbmunb 2S. füeüi.
Seipäig, 3lmbr. i'lbet (ülrt^ur 2)!einer). 1893.

iNogge. — 'Vförtnerieben. 9iad) eigenen Grinnerungen
gefdiilbert oon D. theol. SJ. Siogge. Seipäig, gerbinanb
i-»irt & Sotjn. 1893.

iHodmer. — Sir S^rei. pnf 2Jcte. aSon Grnft SRoSmer.
iiiündien, Dr. G. Sllbert & Go. 1893.

9}ubinftein. — Jie fibirifdjen 3äger. Oper in einem
3[ct. Jejt nad) bem Siufrifdien bei ;5erebtjoff oon
lieterGorneüus. ä)lufif oon Slnton 9iubinftein. Seipätg,

58artl)olb Senff.

@(^aefer. — lefefrüdite aui Sploefter .^^orban'ä „2Ban=
beruitgen" mitgetl;eilt oon gnebric^ Sdjaefer. fiaffel,

@. %i). gifdjer & Go. 1893.

@(^mibt. — TOartmiltan @d)mibrs SoUserjä^lungen.
i'ig. 1 u. ff. üJc'ünc^en, ©ei? *: Äc^rauer. 1893.

Schmidt : 26 ei^enfele^. — ©efgidjte be§ mobernen
3ieid)tl)um6 in "biograpljifdien unb fad)üd)en 33eiträgen.

Son G. gdnnibt = äBeißenfelg. iöerltn, Osioalb See=
bogen. ]8v>3.

^Htnafenbuvtf. — j^eibentinber. Sier ©efdjic^ten ooit

o. Sdjnaten'biirg. l'eipjig, 3Üfrcb Janffen. 1893.

S^nce(tane>. — «allia .«i)prig. SluS 31It= St)ratus.

;Koma'n oon 31. Sdjneegaiis. ä^erlin, i^erlag ber iöüdjers

frcunbe. 1893.

Si^olj. — Offener ^Brief an ben SBunb ber Sonbroirtfie.

iion 0. Sdiot?. S^resben, Truderet 61bB. 1893.

^ä)Ott. — 3Uarm! i'uftige ©efc^idjten oon iHidiarb Sdjott.

iierlin, .ftart Siegtsmunb. 1893.

@cf)ttU^ei^. - r*ie'fd)td)te bes beutfdjen JJctionalgefütiles.

Gine biftortfd) = piijd)ologifd)e JarfteUung oon ^ranj
Giuntram SAuUbeiß. Grfter 4<anb: a3on ber Urzeit

bis jitin Interregnum. üJUindjen unb i'etpftg, &. granä'=

fd)er 4lcrlag. 1893.

Seiift. — .\>ei( iMsmarcf! Jieutft^e Sßorte oon SB.

Senft. Bresben, Sruderei OSIöfe. 1893.

Söderftröin. — rie ^nürgermeifterroal)!. Gin bumorti

ftifd)es Gpos mit Iqrijdien Ginlagen oon .'öugo Söber=
ftröm. i'eipjtg, l'. 21. .Hittler.

Stein. — Saä i'after. ;lioman oon grtebric^ oon Stein.

i'eipiig, 3Bilbelm ?friebrid).

StrailneV. — Rundum die Adria von Josef Stradner.
Mit 34 Illustrationen von Franz Schlegel. Graz,

Druck u. Verlag von Leykam.

93eita9 Don (ScbvÜDer 'iUu-tcl m i^crlin. 5)rucf ber ^iixtx']ä)en ^o^hnä)bxudnü in lUltenburg.

gut bie ülcbaction oerantwortUd^: ^au( öinöcnbcrn in SBerlin.

Unbctcc^tigtet 3tbbru(f au§ bem 3nt)alt btcfer ^citjc^rift untcrfagt. Uebcr|cfeuns§rcc^te üotbe^altm.



Pfiffes Raffer.

Scna ertnat^te an einem tuilben, matlbutc^tüü^lenben Bä)xd. @§ tnar iftt,

qI§ oB $pcter ^etiJ i^n an§gefto^en l^ätte. 3Ba§, $)}etei; öetd? S)er nur immer
lac^t, über ©lüdE nnb über Un(^Iüc!, tük bie ^yrau fogte, bei ber fie bomols

tDol^nte. 5lber geftern l^atte fie ton berfelben 3^rau ge!^ört, bofe er getoeint l^atte,

öor ber Stubent^ür; auf einem ^infenftu^I, mit feinem b(an!en Deljeugfiut

jtoifd^en ben ^nien, ^atte er ha gefeffen, tüo Sena getoo^^nt fjatte, nnb nii^t ge=

tou^t, IDO er ^tn foUte, fagte bie grau. Scna :^ätte ha^ nie für mögli(^ gei^alten.

Sie fjatte in ber ft^tneren ^^tt, aU $peter ^eicf fi(^ gar nid^t um fie !ümmerte

nnb i^r buri^ einen ^efannten öon Slntiüerpen !^er fagen Iie§, fie fönne fid^

„für feinettoegen" nad) einem 5Inberen umfc^en, einen §a§ auf fein Sachen ge-

iüorfen, in ha§ fie ^uerft öerliebt gehjefen tnor. Söenn fie ha^ getoufet ^ätte,

hau ^Peter .^eic! auc^ tocinen fonnte, bann l^ätte fie feinen ^ati) ni^t für 6rnft

genommen unb fönnte je^t mit il§m aU ©tetüarbefe auf ber „§oIfatia", tvo er

britter Steuermann toar, in bie toeite 2BeIt gelten.

£)a geHte e§ lüieber, über SSaffer unb Sanb, tüie ber §ülfefc()rei eine§ riefen=

^aften übernatürlichen Ungeheuers, fjoä) einfe|enb, fc^riCt unb angftöoH unb

enblid^ überge^enb in ein langeg, jämmerlich tninfelnbe» ßlagegel^eul. @§ toax

bie 5lebelfirene ber „f)olfatia" — e§ tuar nic^t ^^eter ^eiif felbft, aber e§ ]§atte

bo(^ ettoay mit i^m ^u t^un — bie „§olfatia" ging in See, unb fie ^atte Giebel

auf ber @Ibe. ©inen 5lugenblidf noc^ blieb bie ^yrau liegen, ]^or(j§enb, mit offenem

ÜJtunbe, mit grabe öor fid^ auf hk f|d%^ ^yeberbetfe geftredten bleifd^tneren 2lrmen.

So bun!el tnar ei in bem fd)Jt)üIen, fc^rantartigen SBanbbett, ha% fie fid^

erft befinnen mu^te, an tnelc^er Seite bie %i)üx fei, bie in ber ^la^t bon ifjrer

eigenen Sc^toere gugefaßen toar. S}orfic§tig griff fie über ben 5J]ann lüeg, ber

f(^tt)er fc£)naufenb at^mete, richtete \\ä) '^alh auf unb ftie§ gegen bie eichene S^ür.

Gin grauer Schimmer 5JlorgenIic§t ffog über ben glatten, fallen ^yUd mitten

auf bem Sc£)äbel be§ DJlanne§, ber bie gebauten gäufte über bem SBirbel t)er=

SeutjcOe Kunbft^Qu. XIX, 12. 21



322 SDeutfc^e atunbfdgau.

fc^tänlt ^atte. Sie f^rau fticg ätttcrnb nba ii)n l^iniüeg unb ging loutlog, mit

blofeen güfeen, burc^ bie ntebere, ^eHgrün gefttid^ene ©tuBe, bte nic^t möBItxt,

fonbein mit aGetlei aBgäitgigem |)au§ratf), äerbroc^cncn ©artenftü^len , ölten

Sni'^en unb grctt mit giofeen S3(umcn bemalten 6c^rän!en öoHgefteßt tnor.

5tur um ha^ braune ©itterbettc^en inmitten bex ©tube toax ber 9taum frei bi§

an eine» ber öier tlcinfc^eibigen genfter. 3)ie grau bemül)te fic^ an ben §a!en,

e§ foUte lein (äeräufd) geben ; i'^re l^alb no(^ üerlc^lafcnen SBlicfe toanberten üon

bem fpiegelglatten, graugrünen Sßaffer ber 6fte, ba§ i^r .^ou§ umfto§, Ijinunter

äu ben müben, gelbfprenlelig :^ängenben .*^ronen ber Söeiben, über bie lallen,

rotten Ü3tauern ber Ziegelei ^inau§ in bie nebelgrau fd^immernbe gerne, in ber

toie tocifee $un!te bie ^ötcn auftau(j§ten unb öerfd^tüanben. £ort unten f(o§

bie 6lbe ; ein 2Biber[to^ i^rer getnaltigen Söaffermaffen f(i)ien U§ fjkx l^erauf ju

fi^toeEen in unbeutlid)em klingen, bie matt an ben ©tatfg äerrannen; bort unten

ging bie „^olfatia" in ©ee; bk 2Bol!en öon ^o^^lcnrauc^ , bie in ber fc^hjeren

Suft nic^t fteigen fonnten, bezeichneten i:^ren 2Beg. 2)er Dampfer felbft inor

md)t äu fe§en, ntc^t einmal bie ©pi^e feine» ©(^ornftein» — terl^allenber ©(^rei,

berfc^tüimmenber 3^auc§, tneiter nic^t§. 3)ie grau U% bk 3ä^ne gufammen; ein

tDürgenber Son brang au§ i^rer ßel^le, über ben fie erfd^rodEen mit ängftlid^en

5lugen t^ren ^opf nad^ rüdEtnärt» in bk ©tube !e:^rte.

„^la," fagte eine fpöttifd^c ©timme l^inter i^rem €]§r, „Du möd^t'ft t^m

tDoH nod) gern 'n ©ü^en geben, ni(^?"

Die grou fu'^r mit ber §anb nad^ ber ©d^läfe, ber ftorle ©d^all tnar tok

ein ©ct)merä ba brinnen getnefen. ©ie fü:^lte, o^^ne fid§ umsufel^en, ba§ i^r 5Jlann

aufgeftanben tüar, bafe er i^r mit feiner bro^enben Streite ben äöeg abfc^nitt, unb

fie l)ielt ft(^ mut^lo» ftill, angellammert om genfterral^men toie eine ©cfangene.

„@n fd)öner ßerll" fagte e§ tnieber in it}ren 5ladEcn hinein, ba^ i^r unter

ber lofen ^flad^tiadfe ein ©c^auber ba^ Siüdfgrat entlang lief, „mufet nod^ achter

i^nt antucEcn, mußt i^m nod^ 'ne ^upanb nac^toerfen, ^örft Du töoE?" 6r

padfte ilire fct)laff '^erabf)ängcnbe linle ^anb am ®elen!e unb fd^lug bamit in bie

leere 2uft l)inau§. „^biü§, min ©ngel, Du öerbammte ©d^tninegel, mud^ft Du
öerfupen un oerrotten, tt»o be ©runb on beepften i§!"

Die grau fi^rie entfe^t auf, ri^ i^re §anb lo» unb fprang, i^n häftig

3urüdfto§enb, mit gleid^en güfeen in bie ©tube. ^^r jungeg, üoEe§ @efid§t toar

bleid) ; mit funMnben klugen fteHte fie fid^ on bog ^inberbett, legte beibe §önbe

ouf ba^ ©eitengitter unb fd^ien mit jucfenben Sippen eine 5Jlenge 2Borte ju

fogen, bie un^örbar blieben.

„3e Du, e» fi^lofen nid^ oHe Seute, bie bie 5lugen ju i^oben!" @r ladete

gerin gfd£)ä|ig unb betrod^tete fie bon oben bi§ unten, bie §änbe in bie ©eiten=

fc|li|e feiner grouinoEencn Unterl^ofen geftedt, tna§ Ü^m ein breitpftige§ , alt=

it)eiber^afte§ 5lu§fe:^en gab. „©o 'n Sump, fo 'n ^erl, ber Did^ fi|cn laffen

l^at! foEt'ft Did^ f(^ämen, fo gro§ Du bift!" —
Da§ ^inb in bem Sßcttd^en begann ju fd^reien, Sena beugte fid§ gu if)m,

ftreid^elte es unb jammerte bor fi(^ ^in: „%ä), ttia§ für 'n fd)redlid§en Dag!

toa» für 'n fdE)redflic^en ^Itorgen!"
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„S^tccf' £;{ an!" l^crrft^te bcr ''Slann t^r ju, „]§eft all tnebber öexgeeten, bat

be ßluB pt !amen bcil^t? S)in öerbammte ^erl i§ je nu toeq, un tüebber

lummt :^e niä), babor ftat) itf." llnb tüte fie ben fcj^tetenben steinen ju Be=

ru!)igcn fucfite: „äßuHt 2)u ben ^ung mal liggen loten? 3)at i» min, l^öxft

tüoH? £en !^eff tif öor ecgen annahmen, ben l^eff id !offt." @t mad^te eine

gauft bic^t bor htn 5lugen bei Äinbc§, ba§ jogleic^ fein Söeinen einfteUte, unb

öngftlic^ in bü§ rot^Bärtige ©e[ic^t übet i^m [tatxte.

2Bä!^renb bie f^rau nacf) i^xcn Kleibern griff, rebete er auf ben kleinen

^lonb!o:pf ein.

„Segg mol ,gu'n ^J^orgen, ^PapaM"

„®u'n g}^orgcn, ^apai" laUte ba§ ^inb.

„^Jlin föte ^apa! fegg' mal!"

„^lin föte ^apa."

„©egg' mal ,^lama il aifd), fe mutt §ou' ^eBöenM"

„•^au' !§e66en," toieber^olte ber steine, bie 5tugen aufrei^enb.

„Segg' mal ,^eter ^nd i§ en berbammten StüinegelV

„©tüinegel," fagte ba§ ßinb, toanbte akr ben runben ßopf nac^ ber Seite,

too e§ feine 5Rutter leife tüeinen !^örte.

„ßie! mi an, ^ung'!" ber 531ann tt^3pte i^m fd^erjenb auf bie nadEte, rofige

SSruft, „tüofein l)ört be lütt :3ung' to?"

„£e lütt ^ung prt $papa to!" Betete ba§ ^inb ^er. S)er 5Jlann ftrid^

i^nt mit ber §anb üBer» (Sefid^t.

„3Bo l)eet 2)in ^^apa? fegg' mal."

„Waic ^pingel in 'n §immelrei(^." £er ^unge l)oB mit ber fyu§fpi|e fein

S^cdBett in bie ^i3^e unb liefe e§ tanjen.

„^a§ red§t! Unb lüo t)cetft SDu*?" ©er Wann fc^ielte nad^ bcr f^rau ]^in,

bie i^r birfe§, Blonbe§ §aar aufgclöft l^atte; er !onnte i^r ©eftc^t nic^t me^r

fe^en, oBer er Bemerfte, toie iljre ©(^ultern gucEten.

„3(J l)eet Wai Pngel, Himmelreich, brei ^aljr," fagte ber 3u«9e; »Q^fJ

auf!" fdirie er bann unb ladjtc fo l^ett unb ]^erälid§, al§ bie ^eberbecEe üBer ben

©itterranb 3U Soben rutfc^te.

„@rft fegg noc^ mal, ,'!peter ^nd i§ en berbammten ©toincgel,' benn tnitt

ic! 5Dt opne!^men! friegft aud) 'n ©tücE ^ndex."

©e^orfam plapperte ba§ ^inb.

„ßena, tkt\'\

Wit bem jungen auf bcm 5lrm BlieB er bor ber i^ran fte!^en, hk mit ben

langen 3öpfen nic^t fertig tücrben tonnte.

„3d) fag' Blofe, £u foüfft S^ic^ fc^ämen, töciter fag' id) nichts !
— £a ig

Belegt Butterbrot ju matten, für alle 5Jlann, ba t§ en 3;!^eil ju t^un! S)afe

5E)u mid) nidj mit rottje 5lugen gum 3}orf(^ein lommft. 5)lu§t immer Bebenten,

mein £;eern, toofür id) £ir genommen !^aB'."

S^er 5lnBlitf i^re» träftigen, fonncngeBräunten 3k(Ien§, ber frei au§ hcm

treiben |)embe emporinuc^S, mad)k feine Stimme milber.

„Du toirft ba ja nidj§ Bei," fagte er :^al6 fpöttif(^, ^alB cfma^nenb, „mit

mir tüirft 2)u ha nid^g Bei! ^dj IjaB' bie ^oUxnad^i, unb ha^ '3icd]t i§ gleic^=

21*
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fQE§ Bei mir. ^c^ niöc[)t' S)ir ha^ n{($ c^ein gönnen, bofe S)u mir mal öoix

metner anbern 6eitc fcnnen lernt'ft. ^ebeS 3)ing unb ieber 5}lenf(^ !^at ätoei

Seiten, tüei^t S)u tnott, un bQ§ toill ic^ 2)ir man grabeonS fagen, tüenn id)

mal anber§ lommen mufe" — er mad^te eine be^eid^nenbc Setüegung, hk ©^i|cn

feiner furjen, fteifen ginger ftreiften fic, ganj leicht toie e§ fd)ien, aber eine rot^e

Spur flammte über ben 9iac!en , unb i^re @(^ultern frümmten \\ä) , i!^r ^opf

fan! auf bie ^ruft. @r lachte toergnügt unb ermutfjigcnb. „9io, la§ man gut

fein, mein ®eern, ic^ fag' blo^ posito, \ä) fc^e bm gaE. Wü^, mein ^""9''

toa§ ift $eter ^eidf? tüeifet e§ no(^? ©ag' e» mal in il^r €^r! 60! bat

guten borgen ^ung'! @icb $apo 'n ©ü^en!" —
Sena tüar unter ben SSciben fort unb in bie (irfe geglitten, too i'^r .ßleib

fiing. 5ll§ i^r ÜJIann mit bcm ^u^S^" 3^1^ 2^t)ür l)inau§ mor, ftorrte fie mit

milben 5Bli(fen um fid^, fnidte in ber @de auf bem gupobcn gufammen unb

ftö^^nte ot)ne 2t)rönen: „.f)arr \d bat boc^ nict) ba'^n! f)arr icf bat nid) ba'^n!"

;5mmer biefel6cn äBorte. ©§ trar 5(IIe§ t)er!et)rt gctoefen. 2)a§ fie öon i:^rcnt

''DJlann am gcnftcr ertappt tuorben, ha^ fie ^JJhr 5pingcl geljeirat^et ^atte, ba^

fie $|?eter .^cid crft gu Oicl unb nadj'^cr gu tücnig getraut fjatte. ^afe ^a^
^43ingel il^rcn 3""^^" oboptirt tiattc, ba§ fie 5|>etcr ,^eic! öon ^peter ^dä'§ Äinb

befd)impfen lic§, ha^ D]Jaj 5pingcl bie l)ä^lic^e alte ©la^e i^atte, grabe mitten

nuf bcm J^opf unb ben bieten ^ängcBauc^ ; 0, l^eute morgen, ai^ er fo bie öänbe

in bie Safd^en geftedt l^atle, tüie unbefdjreiblid) l)ä§li(^ l^atte er ha au§gefc!^en!

2)ur(^ i^re 2ll)räncn unb burc^ i^re .^aare immer l^atte fie i^n in feiner tüiber=

mörtigcn llnförmlid)!cit muftern muffen, unb barüBer !§atte fie !aum 5ld)t ge=

gekn auf ha§, tr)a§ er fagtc. Sßenn er fic^ fo l^ätte feigen lönncn, tnöre er tüo^l

fleinlaut getüorben, bad)te fie. ©r !^otte gut fagen, $peter .^eid träre ni(^t§

mertf); ^etcr §eid toar einen ^opf gri}§er al§ er, mit langen 33einen unb langen

yirmen, mit Brounem bid)tcn ^aar — tücnn ber (Sinen anfa^ mit feinen la(^en=

ben, fleinen, gellen klugen, bie immer öon oben nac^ unten unb in alten @den

!^erumfd)offcn , ha fü'^lte man e§ bi§ in§ SBlut l^inein, ba§ e§ ein lcBen§luftiger

Surfd)c fei. ^n allen Sprachen tüufete er 3U fagen: „i)u bift ein l^übfd)c§

y}läbd)cn, id) liebe 3)i(^." SSenn man mit il^m tankte, tüoltte er immer linl§

um, nur bamit man fd)toinblig lüürbe; nie maren fie gufammen getoefen, o^ne

ha^ er ben gri3^tcn Unfinn an ben 2;ag gegeben l^ättc. Unb bann nod^ ha^

5Jhr!tDürbigfte: 3)iefer $eter öeid, bem fid) 5IClc jubröugten, l^atte öor i!^rer

S^ür gefeffcn unb gemeint, tneil er o^ne fie nid}t gcU)u§t l)atte, tuo er l^in foKte

!

S)ie grau tfatte nid^t gelogen, e§ mar eine freunblidje, erfahrene fyrau
; fie ^alte

gemeint, £cna foHte i^n 'mal bei i^r treffen; etma§ Unred^teg foHte natürlid^

ni(^t öorfaßen, fie foßte il)m nur gut jureben, fagte fie; benn e§ tnöre bod)

rict)tiger, bafe er fic jc^t bergöfee, meil fie fid^ Oer^^eirat^et !^ätte. (5r tnürbc fid)

bann oielleid^t beffer äugeben, fie müfete i^m nur auecinanberfe|en, toie ha§ SlücS

gelommcn, 2Bie fie i^ren jungen bei ber grau in ^oft gclaffen ^ätte unb ha
Ringel in £)icnft gegangen märe, bem gerabe feine grau geftorben, unb ber ol^ne

A^ülfe feine 2ßirtt)f(^aft nic^t fortführen lonnte. @§ tüor ja jtüar leine fel)r

grofee Sötrt^fd^af t, nur ^mei ^cgel6a!^nen unb bann ber SBiergarten, aber e» foüte

bod) 5ltlc§ bcforgt fein, ^m äBinter t\)ax menig ju t^un, ba lamen meift nur



StiKeg aßaifcr. 325

bie SBaucrn au§ 6ran,3 unb SfteBrugge; benn iüetin bte @fte jugefroren tüar, fo

li'öxh ja bte S)ampffc^iffDer6tnbung mit Hamburg auf, unb gevabe bie ^otnBurger

tuaren immer bie Beften ^unbeu. 5Iu§ Su):te!^ube unb ^atBurg tarn, l^öäiftcn»

'mal ein §anblung§rei[enber, ber in ber 2Birt!§f(^aft jum „.öintmelreid)" feine

fcunten feibencn 2ü(^er unb Räuber augframte; ober eine 2]ol!§fc^ule, bie Se!^rcr

in §emb§ärmeln, mit bem .^ut auf bem ©torle üoran, er^i^t unb abgctrieBen,

bie S'Jnn^^ i^^t grünen 33otanifirbü(^fen, ein gut Stütf Sanbftra^e an i£)ren

6tiefeIfo^lcn — alle mit 9iiefcn^unger unb fi^molem SBeutelc^en, trad)tenb für

tuenig ©elb möglit^ft fatt gu tnerben. ^Ber au§ öantBurg crfc^ienen Beffere

©äfte, ©efeEf(f)aften Iciftung§fä^iger ßeute, bie Bereit tDaren, an einem luftigen

©onntagna(^mittag mit i^rcn ©(^ä^en ben S^eibienft ber SBoi^e ju öeriuBeln,

bie bon 2Birt!^fc^aft ju Sßirtl^fc^aft sogen, aufgepu^t, 9iofen im ^nopfloc^, §ut

im 91aden, laut unb lai^hiftig, öor benen bie üeinen BarBeinigen ^auernjungen

im ©trafeenftauB .^opf [tauben ober 9iab fc^Iugen, unb ft(^ tief Büßten, um bie

Elidel mit ber 5}lü^e aufzufangen, f^ür bicfe noBIen Äunbcn tnar ha^ ßtabier

ha unb ein ni(^t unBetröi^t lieber Sßcinfeller, ju bem $pingel ben ©c^Iüffel unterm

^^opftiffen aufBetDaljrte. ^a, e§ gaB fd)on 3u t^un, unb Sena toar fe'^r aufrieben,

al§ fte hk ©teile Be!am. @ie toar \a üom Sanbe unb fte tooUte tüieber auf»

Sanb; ha§ ^a^r in ber Stabt, in 6t. ^auli, too fie in ber 2)aPibftra^e gebient

unb ben ©eemann !ennen gelernt, !§atte ilir !ein &IM geBrad^t. (ä§ mad^te fi(^

bamal§ ganj jufättig mit ber Stelle im ßirf(^enlanb. ^Jlaj 5pingel fpra(^ auf

einer ©efd§öft§reife, tnie er fagte, Bei ber netten f^rau bor, bie fie berpflegt ^atte,

unb ha \ai) er Sena unb Befam gleich Suft 5u i!^r. Unb er fagte ganj freitoiHig,

er ^ätte burc§au§ feine fc^lei^ten 5l6fi(i)ten, er toäre ein trauernber SBittlner, unb

Scna tonnte e§ getroft Bei i^m tnagen, toa§ er einem fo ^üBfi^en ^Mbc^en felBft

Bei feinem Beften ^yreunbe nic^t ratzen toürbe. S)ie nette ^rau fanb ha^ fel^r

fein bon bem Wann, unb fo na^m 2ena 5lBfc^ieb oon i^rem fleinen jungen, ber

bamaB ein Vierteljahr alt U)ar unb 30g mit an bie ©fte l^inüBer. 2)a§ SBaffer

bort toar fe^r ftiH unb fo lautloS, al§ toenn e§ fc^liefe; üBeroH f)ingen bie

SBeibenBäume :^inein, unb nur bie ^ä!^ne mit ben rotl^en Riegeln, bie ha l^erum

gemacht tourben, ful)ren fc^toerföEig borBei. Sena trollte e§ gar niiijt glauBen,

ha^ fte erft am 5Jiorgen bon |)amBurg toeggefal^ren toäre, fo ru^ig toar e§ l^ier.

^Ber bafür tourbe e§ im §aufe Balb befto unruhiger, unb ha^ tarn bon 5Jtaj

^pingel !^er, ber nun bod§ fc^lei^te 516 fiepten an ben Sag legte, fo ha^ fiena eine§

5lac^t§ mit Bloßen ^^ü^en bor hk %^üx ber ßirfd)en = 5tnna gelaufen fam unb

fie um ©ottesUJitlcn Bat, fie möd)te fie aufnel^men. 5lBer tDa§ tl^at DJlaj Pngel"?

511» er l^örte, ha^ Sena burd^au» nic^t hjieber tommen tooEe, fagte er, bann

tnotte er itur lieBer gleich in ben fauren 5lpfel Beiden unb fte l^eirat^en; benn

fie toöre il^m ju not^toenbig in ber SSirt^fc^aft. 9iun mu§te 2eno felber äu=

QcBen, ha^ feine 5IBft(^ten reeU toären, unb bie nette f^rau bergofe fogar ein paar

Sutanen unb meinte, ein fo „ebler ß^orafter" trie 5!Jtaj ^pingel toäxz feiten, ben

foüte 2ena nur toarm galten; je|t mü§te er nur no(^ ba^u geBrac^t toerben, ba^

n ha§ ^inb für eigen annehme, bann tonnte ßeno $peter .^eiif „toa» lad^en",

toenn er trieber !ämc. ^atoof)l, ^peter ^eicf ! SSeinal^e brei ^al^re ^örte lein

^enf(^ ettoaS bon i£)m, unb al§ er enblic^ toieber tam, ha fprad§ bie nette grau
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gan3 Qnbcr§ unb fa^te, $Peter §eid inöre 3u Bebauern, toeil et cjetüeint "^atte, bQ§

£ena m(^t ott' bic bret Sfl^'-'c bagejeffen unb ouf il)n gekartet ^atte. Sena tnar

nic^t nad^ 6t. 5pault gegangen, um t^^n gu treffen, h)te i^r bic ^rau geraf^en.

©ie !onntc ntc^t unauffällig fo lange fort fein; naä) ©t. $PouIi, ba§ toax fein

^a|enfptung, ha mufete man btei ©tunbcn mit bem „$primu§" fa'^ten, üBcr bie§

glatte, ftille SBaffer liinuntet unb bann in bie (äl6e, naä) Dften, gegenüber, boxt

liegt |)omburg. 5l6er bann Voax $eter ^eicf ju il]r gclommen. !^n einem SSoot

öon Oeöelgönne !^etü6er, ganj aEein, fo gtüifdien ©c^ummetn unb 3)un!elmetben.

S^r 5J^ann toat in ^ai'Butg tnegcn bet Spönne geringe, hk et Beftetten mu^te.

©ie ftanb auf bem fteilen , gta§bctt)ad)fencn £ei^, untet^alB i'^tc» §aufe§; auf

bem gtünfdilicfigen Slnlegefteg ftanb bie „^attje"^) mit 2Bäf(^e, bie fie eBen ge=

fpült :^atte. 9te6en i'^t im ©ta§ bet !lcine ^ungc, bet ben btei ßnten mit bet

linten §anb Slöttet unb ^alme ^inmatf, mit bet teerten Bei jebem ©c^mung

na^ bet 5lluttet 'dioä fofete. 6§ !^atte ben ganjen Sag nac^ 9?egen ouggefc'^en,

je^t fing e§ leifc an ju ttöpfeln; getabc iDoEte fie ii^te 2Bäf(^c aufnehmen, al§

ha^ S5oot anlegte. 3)en ©cfjtetf tjetgo^ fie gctnife i!§t SeBtag ni(f)t, al§ ^cter

|)ei(f tüiebet bot i!§t ftanb.

„5tein," ftammelte fie unb toiä) tütfmätt§, „nein, tüo !ommft S)u "^et!"

5lBet et l)atte ni(^t öiel SBotte gemacht, et '^atte fein ^oot angeBunben unl>

auf bie „SBaEje" gebeutet.

„5ia, lüiEft bie 'rein l^aBen?" unb bann l)atte et bie SSäfc^e in§ §au§ ge=

ttagen, unb fie toat mit jittetnbcn ^nien, ben jungen an bet §anb, !^intetbtein

gegangen.

^n bet leeten (SaftftuBe l^atte et fid^ umgefel^en, trat an ben ©(^en!tif(^

gegangen unb '^atte getufen: „@n ßogna! unb 'n ©laS^eet!" 5Re(^anifc§ tnar

Sena an ben ©(^tan! getteten unb l)atte i!^n Bebient; üBet bem 2;tin!en l^atte

et fie unöettüanbt gemuftett unb plö|li(^ äu lachen angefangen.

„91a, bat tüatb goob, ni(^ Sena? ^ be Sßeett^ mä) in?"

Unb al» et gel^ött, ha% $pingel ausgegangen fei, mat et ganj fo munter

iüie ftül^et geiüorbcn. @t ^atte fi(i§ in eine @dte gefegt leintet ben langen %i\äf

unb Sena auf ben ©tu^l gegenüBet gebogen.

„3e, Sena, ha^ i§ nu 'n fi^öne @efc^id§te, ic^ tooHt' ^iä) je ted^t mit=

ne'^men, un nu !tieg' iä) ha^ ju ^öten."

„5lc^, $petet §ei(f, bat feggft 3)u man fo!"

„9lee, gans geh)i§, Sena, ic^ bad^t' ted^t, ba§ 2)u nu ©temotbe§ auf bie

v^olfatia* tüetben foEt'ft, benn Ratten toit ha^ Beibe niu^ fo langtueilig." @r

gtoinlette i^t mut!^tt)ittig ju. „91a, toat feggft ®u? faE id bat in Üiic^tigfeit

Btingen?" ©ie ^otte nut ftumm im ^i^^niet fi(^ umgeBlicft unb ein BiSc^en

gelabt, ^etet l^atte aBet gleich üetftanben. „%^ fo, ben £)Een? 3§ i"cd)t,

bot '^eff id not^ got nic^ an bai^t. ^e, Sena, benn :^elpt bat nic^, ben OEen

muttft ®u fitten laten. 2)e Itiegt fad)t§ 'n onnete. ^n Sanb fünb be ^^tugenSlüb

ni(^ tat."

') ^oläbütte.
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„Un tnenn oo!, toat bol§ id mit em?" 2ena Tjatte ^Iö^Iic§ ben jungen

cufgenomtnen, ber auf bem Soben mit feinen (Stiefeln gcfpielt l^atte.

„äßer — i§ bat ®in ^""9' Scna?" $peter :§atte mit offenem 5)lunbe unb

enttöufd)ten ^liefen ha§ ^inb erft je^t genauer 6etra(^tet.

£)a !^atte nun Sena aud§ einmol la^m muffen, „^at i§ $Peter ^eid in'

lütten," l^atte fte gefagt.

S)a )t)ar ber gro§e ^eter ^eicf ööGig närrifc^ geiüorben. @r ^atte erft

furchtbar gelotet unb bann gefc§tüoren, Sena l^aBe i^n gum SSeften, unb enblii^

]^atte er ben jungen auf feine ©(^ulter gefegt unb tüar in ber ©tuBe mit i^nt

l^erumgejagt. ^ule^t ^atte er il^n gefragt, tüie er l^ei^e. Unb al§ bann ber

;3unge geanttüortet „^aj ^pingel", unb Sena i^m gefagt, ha^ er abo^jtirt fei,

]|atte er il^n mit langem ©efid)t plö^lid^ auf ben Soben gefegt unb inor fe^r

ftitt getüorben.

Unb bann toieber ganj unerwartet ^atte er gelad^t unb gefagt: „^u, Sena,

falC iä fjkx felieBen? S)en alten ^erl f(flogen tüix tobt, trenn er ^u §aufe

!ommt, unb leben ^ier toic 5lbam unb @üa in i^rem $parabie§. ©laubft nidd,

ha% iä) 2ßirt^ fpielen !önnt'? ^c^ hin all lang genug aufm Sßaffer 'rum3u=

faullenäen getoefen — ba§ tüäx 3eit, ha^ id} mal tr)a§ £)rrentli(^e§ t^un t!^äte!"

f)amit mar er l^intern ©d^enftifd^ gefprungen, !^atte 'n paar ©läfer öoH

^ogna! gefc^enlt unb ein§ naä) hzm anbern Sena äugetrunfen: „5|3roft, ^Jlabam!

^i^r SBo^l! auf ^^rem Söolile! SBomit «Sie ha§ ioieber gut maä^cn lönnen,

ha% (Sie ben alten ßerl genommen l^aBen? £;a§ !i3nnen 6ie nur bmä) ßieBc

tüieber gut machen! ßomm, Sena, alte S)eern, tooE'n mol tanjen! 5ll§ ic^ an

ben S^eid^ ha tarn un ha fo 'n paar nübli(?^e hiäe ^eine in'n @ra§ fte'^n fal^,

tüu^t' id§ gle{(^, ha% 3)u ha§ toärft! ©ü!^ fo!" @r umfaßte fte unb brel^te fic^

mit i!^r, tüöl^renb er mit Pon Socken unterbrochener Stimme fang:

„§arr id man @en, '^art id man (5en,

^axx id man @m mit ©nelltoaljerbeen

!

^axx id man 'n Siebe, ^atr id man 'n S5rut
"

„^in 5Jlann lummt!" ^otte ha auf einmal Sena gerufen; fte !^atte über

feine Schulter Itjeg bur(^ ta^ Heine f^^enfter neben bem ®läferfd§ran! ettt)a§ i^eran=

tt)a(feln fe!§en, ^iemlic^ fern nod^ unter ben ßirf(^bäumen be§ @arten§, öon ber

fianbfeite ^er.

„Waat, bat 2)u h)eg lummft! moaf, bat £)u rut lummft!"

@^' ^eter ^eicf fic^ rec^t befann, lief er fd^on öorn au» ber .^augtpr, htn

Steg :§inab, fprang in§ ^oot, löfte ha^ %au bon bem eifernen ^^iod unb ful^r

mit ein paar Stuberftreic^en unter bie jtoei über^ängenben Sßeiben am 2)eid).

£ena fal i^n bort im Soot ftel^en unb einen langen §al§ ^ereinmac^en ; toer

aber ni(^t§ toufete, für ben tüar Wann unb 35oot unftd^tbar. Sie raffte bie

leeren ©Idfer in i^re Sc^ürge, ri§ ha^ ^inb mit ftc^ ^inau§ an bie $|}umpe unb

begann bort Sßaffer ju sieben, al§ gelte e§ i^r Seben; auc^ ftanb fie mit bem

9tücfen nac^ ber Seite be§ (Sarten§, too^er i!^r 5D^ann !ommen foÜte. Sie l^örte

i|n in§ §au§ treten unb !am ganj langfam, olS er fte rief. 6r tooHte toiffen,

toer ha ßogna! getrunfen ^abe, benn ein ^albPoEe§ @la§ !§otte fte in ber @ile

ouf bem Sc§en!tif(^ gelaffcn. Sie eririberte, e§ fei (Siner bagetoefen, ber '^abc
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bog SSeäQ^ten öergeffen; tüie fie hk SBäfdje bronzen gcfpült, !^a6e er [t(^ au§

betn ©touBe gcmQ(^t. ©Ben l^ätte fie ^trfd§en=?lnna fragen tooHcn, oB er ba

ntd§t öorBetgefommen fei. 5|}ingel onttcortete nid§t öiel; aBer am 5lBenb n3u§te

er, iüer bagetoefen toax, unb fagtc il^r gang ru^ig, toenn ber ßüberjo'^n toieber=

löttie, tooHte er Sena tobtfdjlogen. ©ie !önnte e§ nun l^oBen, toie fie tooHte.

£)o§ tüar bierjeBn Sage l^er, unb feitbem l^atte fie !einen guten 5lugenBIi(f me!^r

gc'^aBt. @r toax plö|Iid§ öon ^^eter ^ei(!'§ S^un unb 2:;reiBcn auf§ ©enauefte

unterrichtet unb ^ielt feiner ^rau jeben %ag, bor, tüa§ für ein 6uBtect bog

fei. S)en jungen burfte fie gor nic^t mel^r anfe^en, unb qI§ bie nette grau bon

<St. ^auli tarn, um i^r ju fagen, tüann bie „öolfatia" in ©ee ginge, Bebauerte

er, bo§ er i^r alle ßnoc^en im SeiBe jerBrcc^en müfete, toenn fie je noi^ einmal

fäme. „^orriieeg, fo'n SSulIerjal^n fünb ©e?" rief bie nette grau öerlüunbert,

„nee, benn Bün \d oo! bat teljte ^lal ^ier tüeft, benn tüiH \ä mi bot niä)

tüebber utfetten ! Darto !^eff itf min ^na!en to leetn, bat id fe öor frömbe Süb'

e^r SSer^ättniffen !ott un !tein flagen laten bä^!" 3)amit tüor fie !^urtig bie

^ou§trcp^e l§inuntcrge!oEert unb l^atte fi(^ nic^t mel^r umgcfe^en. Unb je^t,

l)eute ^J^orgen, toor bk „-^olfatia" tüirüic^ in (See gegangen, unb Sena fä§e

nid)t mel^r ^ier, tücnn e§ nac^ ü^rem SßiUen gegongen tüäre. „Um ben bummer=

roftigen ^ung!" ^eter ^eicf l^ötte getoi§ (Srnft gemodit, trenn ber nid^t gc=

tüefen tüöre. 6ie ftie§ mit bem gufe naä) einem rot^ unb grün Bemalten

^ledjlreifel, ben ber ;3unge geftern 5lBenb mit ju SSett l^otte ne'^men tüoUcn.

„^ummerroftige 3ii"9'" ^a§ ^^"fl QöB einen fdjriEcnbcn quiefenben 2on, toie

e§ toeiterroüte, ben 2;on eine§ leBenbigen ©ef(^öpfe§, bo§ man fortftö^t. ©ie

langte tief unterg SBett mit ber guMpi|e, Bi§ fie ben ^^ufiflreifel nod) einmal

erreicj^te. „S)ummerroftige ^ung!" jDie§mol f(^ric er fo lout unb lange, bo§

©etöinfel tüoöte gor lein ßnbe nel)mcn; bo gon^ leinten unter einem 6(^ran!e

breljte er fxä) ^utfenb üon einer ©eite jur anbern, unb Bei jcber ^re!^ung quiefte

er üon ^^ieuem. ;^n tjertnorrenen ©ebanlen ^örte Seno bonoc^ !^in. £>a fcj^lug

unten @ttDa§ mit Breiter flacher ^onb llotfc^enb gegen bo§ S^rep^engelönber.

„^a 2)u, fuule 2:eme^), Büft tnoH tnebber inflopen? ©oll icl erft xop=

lomen?" grollte e§ !^erauf.

@in bitfer 9tau(^ quoll ifix au» ber ^üc§e entgegen, ol§ fie bie Inorrenben

©tufen l^inoBlief.

„.^eft 3)u bot ©c^ott tomolt? S)onncrtDetter no(i§ mal to, i§ bot ^ier

'n SBirt^fc^oft!" 3)er hidc 5Jlonn ftanb bo unb Iroute fi(^ rat|lo§ ben Sort;

ber ^unge it)einte, tueil er nid^t fe^en lonnte, ber S^orfqualm Bi§ il^n in bie

5Iugen. ©o Befonn fic^ ßeno f(^neE ouf i^re 5lrBeit unb x\% 2:i^üren unb

genfter unb ^erblloppe ouf. Big bog geuer ^etl Bronnte unb eg ^offeetüoffer

gaB. ©ie !onnte \xä) breiten unb toenben, tüenn fie tüoHte. 2)ag &t\iä)i i!^re§

5Jknneg glättete fi(^ oümölig; fie fo^ io fi^on tüieber gonj onberg oug ben

5lugen. ©ie t^ot notürlic^, olg oB er unb ber i^unge gor ni(^t bo toären; fie

tüor gong Bei ü^rcn §öringen, bie fie mit ben fouBeren fpi|en gingern in fc^mole

©treifen rife unb um ©ierfc^eiBen ouf SSutterBrot legte. ©oBolb eine ©ac^e

^) ^ünbin.
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get^an toar, giiff fic mit Ungeftüm nac§ einer onberen
; fte tüatf fo mit 53leffern

unb ©oBeln um fic^, bQ§ e» gefä^tlic^ toax, in il^re 9M{)e ju !ommen, unb naä)

ben fytiegcn, bie fte unb bie ^(eifc^lnaaren unter i^ren |)önben umfummten.

f(^tug fie mit ^ornrot^em @eiid)t.

„2ßenn 2)u bin £ußen :^eft, benn geilet bat ?tllen§ in'n 9{uff; iä mutt

bi man ümmer buH ma!en!" iaä^k ^ngel, aber toö^renb er in bie ©aftftuBe

ging, traf ber !ra(^enbe fplitternbe S^on öon jerbrcc^enbem ©efc^irr \tin £)^x.

(5r trollte (o§bonnern, aber ba§ äBort blieb if)m im .^alfe ftec!en, al§ er buri^

ba§ (Staefenfter ber 2;^ür \a^. baß Sena eben iüieber einen Steuer mit tüüt^enbem

Sc^lDung auf bie gelben Älinfer bc§ SSoben§ fc^leuberte. 25e[innung§lo§ öor

Empörung griff er nod) einem (Simer Sßaffer unb go§ i^r ben öon i^inten

übern ^opf.

„Xöm'i) ^y^ 2)i toill ic£ tüoll afföu^len! £)u tüuEt tooll na griebri(^§*

barg-), nic^, min ^eern?"

^Jlit ftieren 5lugen, tüie au§ einem fc^toeren 2^raum getoetft, [tarrte fie ju

bem Planne !^in, ber ben grünen (äimer tüie einen ©(|ilb gegen fein fa^le» ©efit^t

l^ielt. Sie befü'^lte i^x triefenbe» §oar, öon beffen gelöften ©trä^nen nod§

immer !leine Siinnfale über i^re Sacfcn unb in ben §al§au5f(^nitt i^re§ blauen

^attun!leibe§ liefen — ba^ Äleib Üebte an ilirer iungen öoEen ©eftalt. ©ie

fc^auberte jufammen unb fagte in ftumpfem 2^on: „SCßeet gor nid), toat bat ^eeten

faE." ^n feine argtöö^nifc^en gelblichen Slugen !e^rte ber 5Jhit§ ^urüii. 6r

fe^te ben @imer !^in unb !am nä^er.

„Un i(f toeet gor ni(^, mo 3)u Di ünnerfta^n fannft, min SöHerS to

rungeneeren!" Sena blinzelte fi^cu na^ bem Raufen ©ererben in ber däi.

„äßeet gor ni(i), tno bat fo famen i§," murmelte fie.

„?lber icE tüiE S)i tniefen, iüat bar achter fummt," fc^rie $|3ingel unb fud§telte

mit ben Firmen. 3)a ging bie 5l^nx ouf, unb ber ^unge !am herein. @r fa!^

bie bro^enbe ^etoegung unb lief mit au§geftretften Rauben auf feine ^[Rutter ju,

toä^renb er tläglic^ rief: „^u, ÜJiama! au, 5Jlama!" SSei feinem 5lnbliii fc^o^

ber grau noc^ einmal bie SSut^ in§ ©e^irn. „^iiaal, bat £)u h)eg fummft!"

f(^rie fie, mit bem gu§e ftampfenb, ergriff ben kleinen am 5lrm unb fc^ob i^n

mit rauher ^etoegung au§ ber ^üd^ent^ür: öon brausen erllang fein Steinen.

S)er 2Sirt^ ladjte laut unb :§ijf)nif(^; aU aber Sena'§ 5lugen i^n trafen, öer=

ftummte er unb ging langfam !^inau§. @r füllte ettoa§ llnbe^agli(^e§, grembe§

i^m ben Oiücfen entlanghiecfjen
; fo !^atte no(^ leine Q^rauengperfon i^n an=

gefe^en. @r ging an ben ßrebeuäfd^ran! unb Iramte bort unter ben ©(^napä=

unb Süörftafc^en, um ju feigen, toie töcit fein Sßorrat^ für bie ertnarteten @äfte

ettöa reichte. S^en 9teft einer ^^lafc^e mit S^ium trän! er einfad^ au§, inbem er

bie ^outeitte an ben ^unb fe^te. £)ann fteHte er bie Waffen mit ii^ren 2^ee=

löffeln in 9iei^e unb ©lieb auf bem längften 2:ifc§e jufammen unb fd)ob ©trei(^=

]^ol3= unb ^a^^nftoc^erbe^älter in bie 50litte ber brei anberen Sif^e. @r ftö^nte

öor §i^e, toä^renb er langfam l^erumging; bk 5luguftfonne ftac^ gerobe ju ben

1) Söatf.

2) Strenanftalt.
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jtoei öorberen ^enftein l^erein, too bte gto^en (5JtQ§f(af(^en mit i-ot'§= unb ctrün»

cjefätfitet glüffiglett anjetgten, ba% f^m SBtrtljfc^aft gehalten tuerbe. S)te ätoet

g^Iiegengloden tüimmeltcn öon l^alBtobten S^l^teren unb foI(^en, bte noc^ äu entrinnen

fu(j^ten. S)er 5]lann go^ bte legten S^topfen au§ ben 6($na:p§flai(^cn in bte

f(^nell auftrocfnenben Steuer. S)ann ging er auf ben S5oben '^inouf, um bie

i^al^ne aufpäie^en, ober öielmel^r fie au§ ber SSobenlu!e ^^inauSju^ängen. 6§

toax ein f(i§tt)erc§ <BtM 5lrBeit; ha^ bi(!e ©egeljeug jeigte ftc^ fo ungeBärbig, unb

no(^ ärger qI§ unten äugelte bie ©onne öom luei^tic^en ^immel ^u ber deinen

Su!e l^erein. @r trollte fc^on „Sena" rufen, fd^üttelte aBer bann ben ^opf unb

t3oIIBrad§tc e§ allein, ©i^toer unb IeBlo§, toie eine tobte $j}Ian!e l^ing ba§ toeifee

©egcltud) mit ben brei rotten Stürmen "^ernieber. S)ann na'^m er bie jtücite

f^Iagge tuie eine 9tiefenpuppe in Beibe 5lrme unb trug fie ^iitunter ju bem

f(^lan!en SamBu§f(^aft am 3lnlegefteg. (Sr mu^te fie bort in§ @ra§ legen unb

fi(^ bie 6tirn trocEnen: e» inar eine fo lälimenbe, ftumme, tinnatürltd^e 6c^tt)üle.

„Seno, ^elp mi mol op^üfen!" rief er ftirnrunjelnb in§ §au§ hinein.

„§eff !een 5J:ieb!" tlang e§ turj ^urüti, mitten ou§ bem (Seräufd^ öon

gefc^oBenen Stopfen unb $Pfonnen.

^J^urrenb imb !oöffdiüttclnb machte er fic§ allein an§ 2Ber! ; hk %am rollten

nid§t ftüfftg; fie toaren öon ben öielen ©uferegen ber legten 3:oge rau!^ unb tüie

gefc^töoHen an einzelnen 6teüen; er mufete bk üeine Sßinbe firmieren, el^ fie

lief. 5lt§ er nad§ Del in bie ^iic^e ging, tüor e§ i^m orbentlid) angenehm, bort

eine grauenftimme mit Sena im @efprä(^ ju :^ören. „©ü^ fo! ßirf(^en=5lnna

!

laten ©e ficE oo! mal felj'n'?" fagte er, ftc§ Breit öor ber i^rau im unförmlii^ea

fc^töarjen ©tro^^ut auffteHenb, bie ha auf bem ßüd§enftu^l fa^, i^rc 2:rac^t

auf bem 5k(fen, öon ber fie bie gtöei großen länglichen ^orBe lo»ge^a!t l^attc.

5lBer nun fd^ien e§, al§ ptten bie Reiben gar nic^t gefprod^en, ober bod^

nid§t§, töa§ für feine O^ren taugte. ?lnna tranbte if)r !leine§ öertro(fnete§

©efic^t mit bem eingefattenen 5Jlunbe gleic^müt^ig um unb fagte: „3ßoIlen ©ie

mi(^ meine .»^irfc^en aBne!^men? ©c^öne ßaSBeeren^), l^atte^), ftoatte."

Sßäl^renb fie üBer ben ^n^alt be§ einen ßorBe§ in eine tleine ^cinung§*

öerfdjieben^eit gerietl)en, ful^r Scna unöerbroffen fort, il)re Keffer ju pu^en. ©ie

machte öiel Särm, unb i^r ©efii^t mit ben öoHen ^atfen toar ^oc^gcröt^et.

5ßingel feilfc^te lange, 5lnna tüarf mit i^rer müben ©timme i!^re klagen ba=

gtöifi^en.

„^e ©prei^n^), büt ^o'^x, bar i§ gor nic^ gegen an to lamen; id !^eff je

nu fo^tig*) 9taub Sanb, trenn iä bar nu oo! 'n poor öon min ^ungen§ Bi

l^enfteE', trenn be 3>ung nu bar il, beitn fünb be ©prci^n bar. Un trenn

mi be ;3ungen§ op be ©prei^n pafet, trer pa§t mi op be ^ungenS?

3e, t§ ni(^ tro^r?"

„Magen möt ^i ümmer, bat !ennt tri aü," fagte $pingel üBerlcgen, „fo'it

S)itftruft a§ S)u unb benn ftö^nen!"

2) !)arte.

^) ©taare.
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„3(f fall 'n S)icftT3uft fin?" tief bie l^agete ^xau in ge!xän!tem 2;on, „na,

min goobe ^Jlann, bot i^ett ntt nod) !een 5Jltnfc§ feggt, toenn @en öotgert^), benn

büft 3)u bat!" fie üopfte i^m auf ben untet ber langen Btaun!aratten SBefte

öorfte'^enben ^au(^. „Un nu !te! mi an," fie fog bie ^acfen nac^ intuenbig unb

fa!^ bann faft toie ein 2;Dbtenfcf|äbc( au§, „borttein Dinner tunb um 'n ^x\ä),

hax fann @en ioeeten, tnat be ßfiftanb i§/' feufjte fie.

„51a, Sena, tnuHt nid^ mal ^crüefen?" fagte 5]3ingel in leutfeligem Son,

tt3ie immer öot fyremben, toenn et mit feiner fyrau fprac^.

„ßena i§ oo! goob U ©c^ii! '" fagte bie ^trfc^en^änblerin.

„6e ^ett bat oo! goob," lächelte Ringel, „tüie lelüt ^ier ben ganfen 3)ag

in ein' ^uc§^ei."

5lnna fpi^te ben 5}lunb. „S)at !onn id mi bcn!cn," öerfii^erte fie mit

fd)louem ^^tüinkiu.

@r äog feine gro^e golbene U^r unb !^ielt fie lange ftubirenb in ber .^anb.

„^al6ig neegen; in 'n öiertcl 6tünn' fönt fe bar fin. äßi !riegt ie ^üt ben

grooten 6lu6, tneeten ©e tDoÜ, be ©(^ofteenfegercluB gro^finn, bar gitot bot

'n SSorg to bof)n."

5lnno Beugte ftd§ ju bem 2Birtl), toö^renb fie ben 5prei§ für ben ^orb

ßirfc^en feftfe^ten unb flüfterte, ü6er i^re ©c^ulter beutenb:

„3§ fe buH?"

Pngel surfte bie 3lc^feln, löÄelte unb fc^üttelte ben ^opf.

„flirren ^)," fagte er tnegtuerfenb.

%nna fteHte fic^ ^artl^brig.

„%o fien^)? 3e, bot fegg iä oo!, nu ^ett fe aU bot ftrotte meeb in be^ö! an."

„^ot i§ öon toegen ben 6luB," betqeuerte ^pingel eifrig, „id ^eff ^^^ pt
5Rorgen feggt : min 3)eern, tredE hi toat ©oob» an, bot ^efft be §amBorger§ noc§

mal fo geern."

Sena berjog l^ö^nifd^ bie Sippen
;
gerobe bronzen Por bem ^ü(5§enfenfter :^ing

xijx bur(^näfete§ Bloue» Meib jum Zxodmn.

2ll§ 5lnna fic^ jum äßeggei^en onfc§i(!te, toorf Seno i^r 5|3u^äeug äufammen,

klopfte i|re ©d^ürje oB unb fagte: „^d tarn mit."

^er äöirf^ :^oB bie 5IugenBrauen : „2)a tüör hod) nu tnoll feine 3eit ju."

©]^ne i!^n ju Beod^ten, ging Seno on i'^m PorBei.

„5lu PerteE!" fogte bie ^irfd^enfrou, foBolb fie unter ben SSöumen tooren,

ben 5Jlunb l^olB offen Por 6ponnung. Seno lie^ ben ßopf :^ängen. „2öot i§

bor tüieber to PerteHn, ic^ :^efft ^i je oll feggt. SSo gei^ft S)u ^en?"

5lnna jeigte auf bo§ Blinfenbe Söoffer. „2d mutt töBen, Bet be ©omper

!ummt, id tüiU no SSlonfnef röBer."

(Sie festen ftc§ auf hiQ ^öfc^ung. S)er @ra§Boben Itjor fo burc^fonnt, bofe

er huxdi bie Kleiber Bronnte. Seno tüorf \i^ bie treibe Sc^ürse üBern ßopf.

^ein ^lott BeBte. gjlit leifem Sßettenfc^loge rührte bo§ glatte SCßoffer an

bie @ta(f§, fo ha^ hit bort ongefc^toemmten (SroSBüf^el unb SSlötter jitterten,

1) Sütgetbauc^ anlegt.

2) Saunen.

3) äu fein?
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D^m fic^ bon ber 8teIIe 3u rühren. 'iJtit langen t)or[t(^ttgen ©(i^titten ftteg

tüciter btunten am jenfeitigcn Ufer ein Storc^ itnr^^er; bcn ücincn ^opf ^uxM-

gezeugt, üapperte er öon ^dt 3U 3^^!^ ^^^ fc^üttelnbem ©c^nobel. 9lur bie

BlauBIt^enben SBofferJungfern fu'^ren mit i!^ren ^lorflügcln um bie mctaßifd)

fun!elnben SSIötter be§ 6(^ilf§, unb faft eBenfo fd^neU toie fie f(^ offen bie

6(^tt)alben i^nen na^, halb fta!^l6lau, halb fleif(^far6en an^ufei^en, je nac^bem

Sauden ober ße'^le öon ber 6onne l^eröorge^oben tüurbe. @in ^inb fc^rie in ber

^erne. 2lnna gähnte laut unb nad)brücfti(^.

,Mat maii benn be ßütt?" fagte fie.

„^(^, be i§ goob to 2öeg, be tüarb aEe £)ag nüblid^er. ^d tüuH, xä toör'

em lo§ — iä lann bot gor ni(^ me^r utfjollen." Sie umfa§te i^re Änie

mit beiben 5Irmen unb fenite feuf^enb ben ^opf.

3lnno gähnte tüieber.

»3§ €>ß ^or ni(^ goob gegen?"

Seno feufjte tief auf.

„^d toeet nic§, toai l^e i§, l^e i§ 'n Satan."

„^Jlipe^onbelt ^t ben ^ung?"

„9^ee, bat nid§. $e pu'^lt ^) em af un an tüat to, toenn !^e mi argern tüiE."

„S)at)or i§ f)e nu be SSabber," fagte ?J[nna ou§ tiefer @rfa!^rung.

„S)e u 'n S3abber!" Scna lod^te öeräc^tlii^.

„^e i§ bod) fotüiet 'n red)tlid)en 5Jtann un l^ett fin fd^öneg ^rot," meinte

bie Pleitere OorfteEenb; „S)u tunnft no(^ oun ©lürf feggen."

„%d) bu letoer ®ott!" rief bie junge ^rau, i!^re 5trme l^eftig gen .^immel

ftrcctenb — „tnenn ict ben ^ung nic^ l^arr, id tüurr 5Jtorgen ben £)ag tueglopen

öun büt groote (Slütf."

„5^n tummt jetüoll be S^amper." 5tnna ^ori^te nad) bem ^fiff in ber

|5^erne; ha§ ©efpröd^ toar i^r langtüeilig, unb bie Sonne brannte otjne Schonung

burc^ ben bünnen SBeibenfc^atten.

5Tiaj $pingel in feinem Braun= unb gel6!arrirten !ur3en Sommerjaifet, fatf=

artigen toeifeen §ofen unb einer ^riegermebaiHe mit rot^em Sc^Ieif(i)en im

^nopfloc^, trat unter feine ^auStpr unb rief: „Sena, ber ,^rimu5' pfeift in

ßftebrügge, gau^) en poar ©orginen unb en 6üfd)en trat ©räun§ auf 'n 2;ifd§,

id mutt l^ier BlieBen."

@r toinfte i^r mit ber §anb unb tüarf fein offene§ 3Dkffer hinüber, ha^

"tjaxt an i^rem ^opf Dorbei in§ (Sra§ fiel.

SBäi^renb fie o!^ne grofee Site aufftanb, fpä^te er, bie biifen £)aumen unter

ben Soctenflügeln in hit ^ermellöc^er geftecJt, unb fic^ fo ßuft jufät^elnb, nad)

bem S)ampff(^iff mit ben ©äften. S(^on rollten gro§e fladjt SßeHen !§eran, bie

f)od) an ber SBöfd)ung !^inauffpri|ten ; ha^ !o(^cnbe Stoßen ber 5Jtafd)ine toarb

t)örbar, imb al§ ber Sd^ornftein fc^tnarj unb bampfau§tüerfenb auftauchte, üerliefe

$pingel feinen S(^attenpla|, um 3um (Smpfang am Steg 3U fein. „'J)iener,

meine Ferren, mir fel^r angenel^m, freut mid), f(^ön SBetter l^eute, büfd^en

tüarm, a^er bafür '^aben tüir 5tuguft, foH ic^ ^l^nen ba» abnel^men? ©eben

^) tt)ut t'^m »aö an.

2) \^mU.



(Sttae§ Sßaffcr. 333

©ie man bie Stötfe Ijcr! ^en-je», töo Bleibt benn meine ^rau? Sena!" @r

fluchte intüenbig unb 6c(ecite fie mit ben ärcjften Schimpfnamen; bie (SIuBleute

freuten fic§ ü6er ben c^emüt^lidjen
,
juöorfommenben Sßirt!). ^eu(^enb unb

ftö^nenb, mit ben Stto^ptcn in bcr §anb, ftiegen bie meift tüo^If)a6igen mittel

alterigen ^nxen, fünfunbbreifeig an bet 3^^^/ ü6er ben @teg unb ben tieinen

£eic^ l^erauf unb ergoffen fid) tnie eine fc^tüarje Sßimmeltoolfe üöer ben 35or=

garten mit ben Söeiben- unb ^irfc^bäumen. Unb bann bie 2}amen, junge unb

alte, trippelten herauf unb um hk tieinen flachen SSlumenbecte , bie mit gro§cn

öertüittertcn ©c^necfenfjäufern eingefa§t toaren. 5lIIe lachten beim 5pafftren ber

blauen 5JletaE!uget i^r breitüerjerrteg Spiegclbilb an; fie fi^oben fic^ longfam

öortDört», unb einige ber birfften faulen fogleic^ auf bie grünongeftric^enen ^01^=^

6än!e nieber, um fic^ bort mit größerer Sfiu^e tüeiter ju amüfiren.

Die grau !§inten im ©arten, hinter bem -^aufe i^örte il^ren 5)lann rufen,

ha^ £)ampfboot pfeifen unb bie Pielen ^^u^trittc bcr 5In!ommenben auf bem

©raub unb im |)au§flur, aber fie beeilte ft(^ ni(^t. Unbefümmert ging fie mit

einer |)anb öoU gefdjuittener ©eorginen unb gelber ütingelblumen nad^ bem
%d^ ,3u, ber ganj om 6nbe be§ @etüefe§ lag unb ^olb i^nen, ^alb bem ^aä)hax

geljörte. 2;a§ Schilf ftanb bort 6efonber§ bi(^t unb fc^ön. 2Bie fie öon ben

Braunen fcberigen ^lüt^enrifpen unb ben purpurrotfien Sdjtüöngen be§ 2ßeiberi(^§

genug ^atte, BlicB fie no(^ einen 5tugenBIicf fte^en unb fa^ üBer ben ftiüen, ^alb

mit gelbgrüncn SBafferlinfen BebecEten ^Seiljer ^in. 6(^läfrig breite eine 5Jlü^le

i^re fylügel hinter ben SBäumen; bie M^e Ratten ben ©c^otten gefudjt unb lagen

micberfäucnb im l^o^en ©rafe. ^n einem ^iegeletoer in einer !leinen Su(^t,

tüeiter aBtoärtS, ftanb ein fc^lan!er SSurfc^ mit einer Stume am ^ut; beutlic^

3ci(^nete fiel) feine Biegfame ©eftalt im toei^en §emb unb l^ellen ©tro:^!§ut öon

bem Braunrot^en ©egel hinter iijvx ah. SSenn ha§ ^eter §eicE tüäre, fu^r e§

Scna burc§ ben ßopf, unb fie begann nac^ bem Ufer p laufen. 5lBer Balb er=

fannte fie bie Breiten 23a(fen!no(^en, bie Braune §aut unb bie fc^rägen buntein

Slugen ber bö^maüfctien 9IrBeiter, bie l)ier in ben 3i69eleien Befc^äftigt tooren.

£er SSurf(^ pfiff öor fic^ ^in, tüä^renb er ha auf neue ßabung kartete, (är

fa^ bie grau im fc^toarjen Äleib, mit ber tneifeen Sd^ür^e üBerm ßopf unb bem

©rünjeug in ber §anb bal^erlaufen unb fa^ auö) ha^ ofiene 5Jieffer unter ben

SSlumen Bli|en ; il)r (Sefic^t triar Bi§ auf einen !leinen ©palt unficj^tBor
; fie !am

bic^t ^eran, fa^ i!^n an, ft^üttelte ben ^opf unb ging, o^ne feinen neifenb ge=

rufenen @ru§ ju ertuibern, auf baä 2Birt!^§l)ou§ ju, ou§ bem i!^r eBen eine

öltere grau unb ein !§albU)ü(^figer ^unge rat^lo§ entgegenliefen. @§ toar hk

Sluftoärterin unb i^r ©o^n, ber ^egeljunge, bie fie ha in (Smpfang nahmen;

ber |)err !^atte fie jornig angelaffen, fie ftörten il^n, ftatt gu Reifen; bie grau

foHe augenblitflict) fommen, i^nen fogen, tnaS fie t^un foßten.

%a tarn Scna herein- 5pingel, mit einem großen S^eeBrett öoßer (Släfer

unb glafi^en ouf ber ^anb, tüürbigte fie !aum eine§ 23licle§. „58utterBrot!"

fdjrie er an i^r öorüBer^aftenb unb beutete !^alB p i^r getuanbt mit einer t)er=

äc^tlicl)en ©eBärbe naä) feiner ©tirn: „grtebric^§&erg." £'ena ftrid^ i^re ©(^ür^e

glatt unb fing mit an ju Bebienen, nidit fc^nell, fonbern med)anifd), töie ein=

gefroren; e§ tüar i^r gleichgültig, tna» fie t^^at, töa§ bie Seute äu i^r faglen.
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©0 oft fie ifjrem 5Rannc Begegnete, tuic^ fie lücfmärt» , t^r (Sefti^t nai)m

ben 2tu§brucf eine» unBejtüinglidien SSibextuillen» an; aU er im 53or6eige^cn

einmal mit ber Schulter i^re Sruft ftxeifte, fiel it)x ber Brotteller, ben fie trug,

3u Boben, unb bie StunbftüiJe foHerten unter bie 6tü{)(e ber ©efeUfi^aft.

„Saffen oie liegen, meine toertl^ften .^erren, laffen ©ie man, tnir finb gut

borgefel^n!" rief ber SBirt^ leutfelig, aU einer ber älteften ©rauföpfe fi(^ hMk,
„t^ut mir leib, ba§ meine ^^rau ©ie in tln6equemlict)!eit gefegt :^at, oBer ©ie

fe^n ha§ je felBft, fie i§ fo runb, fie Boffelt^) au!"

SlUe ©efic^ter brel)ten fid§ lac^enb na^ ber jungen ^rau um, bie rot^ unb

Böfe Quf bie ©eite blicfte.

„f^rou SBirt^in, mi nod^ 'n lütten ^öm, nee, !amen ©e 'n Beter nöger.

;3cE) mijc^t mi(^ bo gern Oon üBeräeugen, oB ^^r 2l^ann rec^t ^at!" tui^elte ein

e!^rh)ürbiger SUter.

ßena entlief in bie Md)e.

„5ia, Oermotpaft-j £i man mä)\" \ä)xu i^r ber Sßirt!^ naä), toieber jum

©etä(^ter ber UeBrigen. Unb bann, mit feinem berBinblic^ften Säd^eln: „'^a,

meine §erren§, ha ]§at man tt)a§ an ju möten^), an fo 'n junge fyrau!"

„2)o§ 'n gelungener ßerl!" fagte einer ber GluBleute jiemlic^ laut.

„5puttfar!en!" f(i)ric $]3ingel unb ri§ ber Sluftodrterin, bie mit Blöbem ©eftd^t

I^erumftanb, einen ^orfenjie'^er au§ ber öanb, „e§ i§ bie 5JliJgli(^!eit ! ha^ toei^

nii^ !^ott no(5^ l^o!^! 9lee, fie l^ei^t $]}uttfar!cn I lönnen ©ie mir 3U glauBen,

meine aßertoert^ften §errn, unb U)a§ ba§ Heine $puttfar!en i§, ha^ toirb naä)^n

bie 6^re ^aBen, ^^nen auf^ufe^en. 6mil, tomm mal ^er! SaS i§ nämlid^

ber ßegeljung!"

6in f(i)lcn!riger. Blaffer i^unge mit rotier 5Iafe bcrlroi^ fi(^ l^inter feiner

5Jlutter, l^alB lac^enb, l^alB fd^eu, — pngel ^og if}n am ^aiienärmel l)er0or

unb gaB iljm hk SBeifung, mal auf ber gebedten ,^egcl6a^n nac^jufe^^en , oB

5llle§ in Orbnung fei, ©^toamm unb treibe unb gehörig Biergläfer für ha^

gä§c§en, ba§ bort oufgelegt toerben foHte. £o§ mitgebrachte ^Jlufücorp» , fünf

5}lann ftar! in grünen, mit gelBen ©d^nüren unb Si^en Befe^en ütöcfen, fteHte

fic^ an ber einen ©eite be§ ©aft^immerg auf unb Begann in ba§ ©läferllappern

unb $]}laubern !^inein bie populärften 531elobiecn ^u fpielen, „Bier ^er, ober i(^

fall um", „f^ifc^erin, bu Heine" unb „ben 5Jlann mit ben SoaÜ". 3)ie Ferren

fangen jum 2;^eil ben 2ej;t ober lalala, iüenn er il^nen ausging; jule^t erhoben

fi(^ bie Dtefoluteften unb marfc^irten, bie 531ufi! Ooran, nac^ ber ßegelBal)n, um
ha§ ftarle fyrü^^ftücf, ha^ fie ju ftc§ genommen, einigermaßen „l^inaBjulegeln".

Balb ertönte Oon bort^er ba§ frieblid^e Stufen „§ett fid fc^ürt! 3tn be $lan!!

5]3ubel! Beerlanner Been"^), feltener „fc^öne S^ieO", unb ganj Oereinjelt „5ltle

ncegen". ^a^u ba§ Diotten ber ^ugel unb ha^ lärmenbe ©cpoltcr ber ^egel

gegen bie lofe Brettertoanb.

1) fuaett.

2) übernimm.

^) lauten.

"*) ttenn jtüet ßegel faEen.
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$PtngeI tüif^te fi(^ bte ©titn. ^e^t ga6 e§ einen 3lugen6lt(f Olu^e. 2)o§

ßtnäQ)3fen Besorgten fic^ bic Vetren bort f{^on felbft ober einer ber 53lu[i!anten;

er \at) \xä) nac^ ber 5luflr)ärterin um.

„5Rin ^xo fall nn» nu gau toat to @ten opbreegen, in be ^ö!, nu i§ be

Befte %kh barto."

„^§ goob/' fogte Sena, „roopen ©e oo! ben Sütten rin, $Puttfar!en."

$Pingel tnarb öon einem @aft, ber jc^lofen tüoEte, oBgerufen. 6r mu§te

mit if)m in ben oöeren ©toif gelten unb i!^m ein ^ett antüeifen, ber ÜJlann toar

ganj gefd)Iagen öon §i^e.

5puttfar!enfc§ guctte mit i!^rem ^^ungrigen, ge!niffenen ©efic^t iüieber pr
^üc^entf)ür !^erein.

„^d Ijeff ben „"jung ropen, oBer l^e \§ niä) hax," fagte fie terbrie§li(^; „\o

gei^t bat mit min ©ören oo! ümmer."

„|)e tüarb tt)oE U be Sflaberygören fin," fagte Sena gleic^mütl^ig
; fie fe|te

bie ©uppe auf ben Xif(^ unb tüifd^te il^re §änbe aB. „©eggen ©e @m S3ef(^eeb,

id tPill mal tofe^n."

„S3i be DIaBer» Bün id tüeft," rief i^r $Puttfar!en na(^, aBer fie :^örte nic^t

ine!^r. SBieber bie ©(^ür3e üBerm ßopf ging Sena unter ben Söäumen mit ben

ftittfte:^enben SSIättern. „3ung!" xief fie, ben Giemen Wai Brachte fie nic^t

üBer hit Sippen, er tnor i^r fo ^utoiber getuorben. 2)ie dienen fummten laut;

au§ bem Braungefengten (5)ro§roin jirpten hk ©rillen; ba^ SSlöfen einer ^ul^

tönte öon fern, fonft töar e§ ting§um ftill. £)o§ ©c^toeigen be§ 5!Jlittag§ lag

üBer ©arten unb ^elb unb Saumgut; bie SBinbrnü^le brel)te !aum noc§ bie

f^ro^en ^lügel. „^ung!" rief fie lüieber unb tüunberte fi(^, ba^ er gar nic§t

gu fe'^en toar. ?lBer Balb öerga^ fie iüieber, tüe§^al6 fie ]^inau§gegangen hjar,

üßerall fal) fie $Peter ^^id Dor fic§. £)en gan3en 2;ag ftanb er i^r öor 5tugen.

äßenn fie nic§t gemußt !^ätte, ha% er Ijeute ^Jlorgen tneggefa^ren inar, fo l^ötte

fie geglauBt, er tüöre !^ier irgenbtoo im ©arten Perftecft. @r !onnte ganj gut

ha :^inter einem ber BeftauBten ©^ringeuBüfc^e !§erau§fpringen unb fie plö^lic^

um bie Saitte nel^men. ©ie tüoEte fic^ bieSmal getnife nic^t töe^ren; fie tüottte

i^n t^un laffen, tüa§ er für gut fanb, — ber ^unge tnar eigentlid^ gan^ iüo'^l

aufge'^oBen Bei ^pingel, um ben Brauchte fie fic§ !eine ©orge 3U mad^en. @r

tüar ja nun ou§ bem ©röBften, unb Ringel l^atte i^n \a einmal aboptirt,

fo mußte er alfo für il^n auffommen. %di, aBer ^eter §ei(f fprang ni(^t au§

bem ©eBüfc^, unb fie ging in ©elBftoergeffenl^eit immer öortnärtS, l^erum um
ben %nd), beffen !^o!^er ©d^ilfranb i^r ba§ SBaffer Perbetfte. ^e^t freilid^ !am

eine 2Mz; ber 9kc^Bar l^atte !^ier Üto^r gemälzt, e§ lag in ©(^toaben gclB unb

fa"^l am Soben; mit tüür^igem ^uft erfüllten hu tüelfenbcn ^alme bie l^ei^en

^Rittagelüfte. „^^^hq!" "^ief ftß/ 1^^ iüiebcr Befinnenb, inunbernb, tüo benn

€igentli(^ bie ßinber !^eut fpielten.

2öie fie fo üBer ben SCßei^er Bliifte, geBlenbet Pon bem ftec^enben ©li^ern,

^ai) fie bi(^t unter \id), lüo ha^ 2Baffer offen tüar, ettnaS 2ßei§c§ fc^toimmen.

„3§ hü§ bem ^ung fein ©trol^^ut?" had)k fie unb l^oB ba» jerfe^te, gelBc

§ütd)en in bie §ö^e. ^piö^ic^ tnurbe i^r ei§!alt; i^re klugen fperrten fid^ un=

natürlich tneit auf; fie tooEtc fc^reien, aBer i!§rc ^e^le tnar tüie äugebrüdt; fie
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lonqte in ba§ SBoffer mit bciben Firmen, tief, tief, immer tiefer; fie rutfc^te qu§

auf bcn Stengeln ber SSinfcn unb ben glatten 6c^ilf6Iättern unb geriet^ 6i§

3um ©ürtel in§ SBaffer; aber fte fui^te unb tauchte mit ben .^änben in bem

nun trüfie aufgerührten %d^. ßnblit^, enbli(^ ^atte fie e§ erfaßt, fte ]^o6 unb

jerrte; e§ tüoEte fid^ nic^t !^eBen laffen, e§ toar, aU ftemmte e§ fi(^, fur(i)tfam

unb tro|ig, gegen bic fud)cnben ^änbe, ober al§ toürbe e§ öon einer feinblid^en

]^ö!^nifd^en ^Jlaä^i auf htm fc^Iammigen ©runb jtüifc^en all bem Sßurjeltoer!

unb (5)ef(^Iinge feftge^alten. Unb bann |3lö|li(^ !am e§ Io§ unb tnurbe leicht,

fo entfepc^ leicht unb fc^neHte an bie Oberfläche be§ 2Boffer§; tobtfalt, feud^t

unb fremb tuie ein ©efdjöpf ber 2;iefe lag e§ in ben tüormen Rauben, bie e§

umfd^Ioffen. 9^un gel^orc^te e§ jeber Selüegung, ja, e§ inoHte nod^ nä!^er lommen,

e§ ftreifte bie .^änbe, e§ nai^m einen 5lnlauf unb trieB l^eran, bi^t an bk S3ruft

ber fyrau, quer baüor, ha^ Sena rü(froärt§ toeicfjenb jum Dianbe be§ 2:cicJ^e§

getaugte unb in ©rauen unb ßntfe^en, taum i^rer felöft betonet, mit einem

gitternben ©riff e§ :pac!te unb auf bic luelfen 9io^rf(^tr)aben niebcricgte, e'^e fie

felbcr an§ Sanb ftieg. Sie «Sonne fi^ien auf ha^ gebunfenc toac^SHeic^e (Sefic^t=

d)cn, in ben offenen 5[Runb; nun !am eine graue ^yliege unb fe^te ficf) auf ha§

l^alBoffene 5lugenlib. „(Sott in 'n !^ogen §immeIst^ron," ftammelte bie ^rau

mit öertrotfnetem ©aumen, fc^tug na^ ber ^5^tiege mit ber naffen ©c^ürje unb

toarf fie bann über ha§ toeifee (Sefid^t. Sc^eu blicfte fie nad^ reditl unb Iin!§;

at§ ein SSogel mit l^eEem 2;on au§ bem Sdiilf aufftog, fuljr fie 3ufammen unb

raffte fic^ bonn auf. ^yeft tüicfette fie bie Sdiürje um ba§ un^eimlid^e @ttt)a§,

ha% fie e» nid)t 3u feigen brauchte, na!)m e§ in if)re 5lrme unb lief tüie gejagt

bur(^ ben mittaggftißen, fonnigen ©arten bem §aufe p. Sie fd^leppte fd)lüer;

ba§ SBaffer rann au» i^ren Kleibern unb au§ bem 2)ing in il^ren Firmen, ha^

nun fteif unb !alt toie ein ^lo| an il^rer 23ruft tag. ^e naiver fie bem ^aufe

!am, au§ bem ha^ foltern ber ßegelbal^n, föläferttirren unb Stimmengcnjirr

tönte, befto fditoerer !am fie OortuärtS. £)urrf) hk ßüd^ent^ür, bie angelel^nt

ftanb, 'hinein, — tnenn nur S^iiemanb fie auffjielt! ®a§ tnar übrigen» auc§

einerlei, fte mußten e§ ja bod) toiffen. 5tber hk ^üd)e h)ar leer, nur ber gro^e

S^eefeffel !o(^te toie toH auf bem .^erbe; eben toarf er ben 2)etfel ab, ha^

bledf)erne Mrren auf bem @ifen brang ber ^rau burc^ 5Jlar! unb SBein. ?luf

ben 3}orpla^ l^inait» unb bie Sreppe l)inauf, bi§ in ba§ Sd^Iafjimmcr. Sie

ftof) hinein; mit einem @efü§l ber Sid^er^cit, al» fei nun 5lKc§ gut, riegelte

fie bie X^üx 3u; ba^inter fan! fie in hk ßnie unb !cud^te nad§ Suft. !ßtod

!leine !alte ©egenftänbe berüfjrten i^re Satfe, bic ftarrcn nagten f^^üfec^en, bie

unter ber Sd^ürje Oorragten. £)a 30g fte langfam bie |)üllc toeg unb legte ha^

ßinb auf bic blau!orrirten Riffen in bem ©itterbettc^en. Sßic e§ ha lag, l^alb

im S)un!eln, nod^ im |)emb unb §ö§d^en, bie lleinen rot!^en S^ragbönbcr ^alb

Don ben Schultern geglitten, fa'^ e§ nic^t me^r fo blcid^ unb un!^cimlid) au§,

unb auf einmal tarn 2ma auf ben ©ebanfen, bielleid^t fönnc e§ toieber lebenbig

toerben. Sic fc^rie faft auf, all i:^r ba§ einfiel. Sie hjufete, bann mu^tc ^uerft

ha^ Sßaffer ^erau§
; fie richtete ba§ ^inb fc^ncE auf unb fteütc c§ auf ben ^opf,

fd^ütteltc unb fa^ mit ängftlid)cr §opung, ba§ au§ 5Jlunb tmb Diafenlöd^ern

Sißaffer flo§; e§ gab einen großen naffen ^letf auf bem blaufarrirten SSettbejug.
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5t6er e§ toar nidjt gemiq, benn fonft ging ba !etne 3}cränberung öor; ba§ ]6Iäu=

Ii(i)e ®c[tc^tc^en nrtt bem bunfcln DJiunbe lüuxbe f}ö(i)ften§ etlüa» blouer noc§, unb

fo f(i)üttelte fte ftärfer. @§ tnar n{(f)t einmal reinem äßaffcr; (jinter bert 3ä^nen

fa§cn grüne gäben; Sena ful^i: mit einem 2;uc^ in ben fleinen offenen 5!Jlunb,

ben bk hidfi blaffe ^ungc faft gan^ ausfüEte; aber bie gäben lüoßten nic^t it)eg,

unb fie backte, e§ tüäre gut, fid) nict)t p lange bamit aufzuhalten. Söenn man
ha§ ^inb tüarm friegen lönnte ! 9htürlid§, hk naffen ^öäd^cn müßten l^erunter,

ba^ ^emb au(^, — ba lag e§ nacft öor it)r auf bem blauen Xcdhztt ^e|t fal^

e» fc^recflid) au§, fd^redlic^ unb unnatürlich; runäelig an Firmen unb deinen

unb ber Heine Sauc^ tuie eine Xonne. 5iein, ba§ tourbe nid^t toieber lebenbig,

ba» tüar Dorbei! Sena rieb mit einer tüottenen £ede tuie betDu§tlo§ an bem

lalten ^ijrper auf unb ah, aber er toar nic^t einmal redjt troden ju befommen.

Sie ftie§ ba§ 2Banb6ett auf, ftedte ba^ ßinb tief unter bk fc^tüeren geberpgel,

unb nun galt e», bie 2reppe hinunter ju fommen, um eine tüarme ßru!e p
Idolen. £aö 6(i)lo§ !reif(i)te, ber Stieget tooKte nidjt üorlüärtg, enblic^ fu!^r er

mit einem 9iuc! jurücf, gerabe al§ unten il)r 5Jknn burc§ alte Stuben nad) i^x

rief, ©te 50g ftc^ hinter bk %tjüx ^urüd; je^t fam ba§ Diufen Don ber ^egel=

ba^n, ben 5lugenblid mu§te man benu^en. Sie ftreifte bie Sd)u^e ab unb

f(^lic^ fic^ !^inunter; bk ^üd)entf)ür ftanb noi^ immer offen, ouc^ bie Si^ür in

ben ©arten ^inau». 2Son ber Äegelba^n !^er f(^allte eine be^agli(^e Stimme:

„^Jleine |)erren§ unb £amen§, tüenn ic^ meine Säjorte (Sebanfenau§brud geben

bärf" ben 5Jlann ^örte fte ni(^t mel^r rufen. „§ctt fid f(^ürt!" fc^rie bk

Reifere Stimme be§ ^egeljungen in bo§ foltern ber Äugel hinein. £er 2l)ee=

tcffel föchte nic^t me^r über, aber er fang fd)on toieber; ßena nal^m i^n öom

geuer unb tüorf mec§anifc^ 9iinge über ba§ 2o(^. £a ftanben bie braunen

Stein!ru!en, beibe mit ^Pfropfen, banac^ ^atte fie glei(^ gefüllt, — aB fie ba^

Sßaffer mit unftc^erer §anb hineingießen tüoHte, rafc^elte ettoag auf bem ©ranb

brausen. 2ßie gel^e^t flogen i^re SBlide nac§ ber 2^^ür; fie nal^m ^rulen unb

.^effel unb lief bk treppe hinauf, eine bunfle, naffe Spur tjinter fid) l^er^ielienb.

„S)en £übel noc^ mal to! tuat i§ bat born äBirt^fd)oft mit be £eern!"

ftö!§nte ^pingel, ber, blaurot^ im @cfid)t, o^ne §ut au§ bem (Sorten in bie

^üd^e trat, „id ärger' mi ^üt rein to Sc^an'n, aber täutü 2)u! täutn 3)u man!"

ßiner ber ©äfte fam in bie Äüc^e: „©ibt e§ l^ier 'n ßlaöier? ^a§ ^ei§t, i^

tüollte mi(^ man ben MoPierfc^lüffel l)olen; bie jungen Seute tüoU'n tanjen,

unb ba§ ÄlaPier i§ je gul" 5pingel ließ bie geballte gauft finfen unb läd)elte

äuöorfommenb : „Soß fofort beforgt tuerben! ©an3 geljorfamer £;iener, i^

fomm attl" S)er ©oft toarf einen $8lic! hinter fic^ nac^ bem ^erb. „9ta, 3^re

grau ^at toott 'n 58erg 3U tf]un? fo 'n Slub, ba^ bringt ©elb in§ §ou§."

„SOßeiB gai' nic^ mal, too fie ben 5lugenblid i§," fogte Ringel tüie ju fic^ felbft.

£er ©aft broc^ in ßac^en au§: „^a, ba^ i§ aber mal lürig! äßiffen nid§, tno

3^xe grau ©emo^lin i§? §ören Sie mal, i§ fie noc^ jung? @n junge grou,

anfe^nlid), propper! 5td§^ott, oc^^ott, ad^^ott! benn foHten Sie bod) man jo

unb jo immer tüiffen, tüo fie i§, mein befter §err Spingel! ^n bie Sad^en, toa»

bie Sad^en onbetrifft, ba i\ab ic^ me^r ©rfa^rung in, al§ mir am 6nbe felber

lieb i§, ac^liott, ad^^ott, oc^^ottl" ßr lochte, bofe i^m bie S^ränen in ben ge=

Seutf(§e Sunbfc^au. XIX, 12. 22
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rotteten Heinen 5tugen ftanben, tüie er ftd^ t)ortoärt§ in bo§ ©oft^immei; \ä)ob.

pngel toti^ik mit äuöerftd^tlic^er 5!Jltene: „O^o, bot tüölt tut tüoE !negen!

jiee, tötffen 6te, ©pa§ mufe fein, m(^, geeierter §eri;? ^etne ^^rau t§ man eben

Bei 'ne 9lad^Bai:m öon incgen ßtcr gegangen, ^ä) fag ,Sena, fag i^, ^eBBt tot

oo! @ier 'nog?' Un töenn bo§ nu gum Mappen !ommt, benn fünb ha§ bod^

3u toentg. ;3a, mein geeierter §eer, fo fünb bie fyrauen§Ieute, 35erla§ barauf i§

ntd^. 2l6er fie !önnt tüteber ^ier fein ! ^etnoE !önnt fte ha^. ,^u(fen Sie, ba^

SPabal ^) t§ 'n Büfc^en !aput, baß treten fte ©inen iebe§mal ein, baß !ommt bon

ba§ gorfc^e, toiffen ©ie. 9lee, tnie id^ S'^nen fag, fie i§ Bei bk 5Jla(^6arin, unb

ba i§ benn !ein $ßon!omnten-)!" @r fn^r mit ber ©eröiette üBer bk alterSgelBen

2;aften; läi^elnb fa"^ ber @aft feinem unftäten SreiBen ju. „9iatürlic^, ©pafe

mu^ fein!" t)erft(i)erte er hjieberl^olt , unb bann, al§ $pingel baöonl^aftete, legte

er bie §änbe an Beibe €^ren unb lachte unb !opff(^üttelte frampfi^aft, toäl^renb

er forttöä^renb ba^u: „?l^:§ott, ad^^ott, ai^fiott" feufjte. Unb aU er ben SBirt^

bie Xreppen l^inauflaufen unb oBen I)aIBlaut „Sena" rufen l^örte, t)erfc§Iu(!te er

ft(^ öor £a(^en unb mu^te furd^tBar lauften, mitten in bie erften SSoIsertafte

ber 5Jluft!antcn l^inein, bk öor ben genftern mit ber fc^önen Blauen 3)onau on=

fingen. 3)er freiwillige Maöierfpieler t)ertie§ !opff(^ütteInb feinen ^otf, bagegen

tuar ni(^t auf^ufommen. 3Sier $paare tankten fc^on, aBer er i^olte fi(^ auc^ noc^

eine 2)ame, ein mogere§ SBadfifd^c^en mit i^alBfuräem grofe!arrirten ^attunüeib,

bo§ deinen 5tugenBIi(i mt^x tnarten tüoHte, fonbern mit jappelnben ^^ü^en bor*

tx)ärt§bräugte unb ben öorgeftretften @II6ogen al§ äBaffe geBrauc^te. 23erh)irrung

entftanb; ein ättlid^er §err öerlor baß @leid§gett3i(^t, feine £)ame fiel üBer i^n;

e§ gaB ein Äreifd^en unb Sad§en, baß niä)i nüdjtern Hang; alle ^öpfe glühten;

einer ber refoluteften ^ungmänner arBeitete fic() in bk 5Jiitte, l^änbellatfd^enb

:

„§alt ! §alt ! Orbnung mu§ fein ! nic^ fo :§i|ig, meine 2)omen§ ! 5lllen§ nad)

bk Steige! erfte§ ^aar Oortreten, nic^ me^r al§ brei auf 'n ^all 60, nu

!ann 't toebber lo§ga!^n! ^a, bie Xammß, afpctten^) muffen fie @inen, unb

toenn baß auä) 'n |)i^e iß, ba% bk Sßuft (äßurft) t)on felBer au§ bk 6(^ale

fpringt. M ^eff att njebber 3)urft, bat tüeet be leeBe (Sott! ein§! ätoei! brei!

britteg $poar! 5Jtan ümmer fad^tfinnig *) ! äßo iß benn ber Sßirt^ geBlieBen?"

5Jiaj: 5pingel toax Bi§ auf ben SSoben gegangen. @r fpä^te au§ ber 8u!e,

too bie ga^ne l^ing; man fo!^ fo tneit Oon ba oBen. 3)ie @fte ein gute§ ©tütf

etttlang, mit ber S)re!^Brüde, bit oBen in S3ett)egung toar. 5Dann nad^ red)t§

l^inauf bie 6pi^e be§ S8ui-te!^uber Mrd^tl§urme§ l^inter ben ro^rgebedtten ©d^uppen

ber Ziegeleien, mit ben Süretmül^len für baß fd^löfrig runbum traBenbe ^Pferb.

Sena '^atte auf aU fein Sfiufen nid()t geanttt)ortct ; toie, toenn fie üBerl^oupt fort

toar? 2Bie ein großer Idnglid^er feudaler S5lutfled£ glänzte in ber ©onne baß

umgefe'^rte neuBemalte SSoot au§ bem gefd^nittenen 6d)ilf l^erauf — baß Soot

toar alfo nic^t tt)eg — nun freilid^, fo bumm toäre fie tt)o!^l oud§ nid^t getoefen,

biefe näd£)fte ©elegen'^eit ju Benu^en, bie fie fogleid^ üerrat^en mu^te. „Xöuttj

S)u man!" toieberl)olte er öor fid§, bit Raufte Baüenb unb fdjüttelnb, „!umm

1) 5ßebat.

2) SoSfontmcn.

ä) einen afpettcn: tonsm.

<) ^anft, |ad)te.
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^u mi man tüebbet!" 5II§ er fc^trterfällig unb mübe ^inabftteg, fiel i^m ein,

ha% er in ber ©(i^IafftuBe ni(f)t getoefen tnar; tnaS foHte Sena ü6rigen§ au(^ am

gellen (Sommertage in ber SchlafftuBe t'^un? 5piö|lid) Bemerkte er hit naffen

(Streifen ouf bem SSoben, bort öor ber Z^üx ftanb eine ganje Sac^e. 2ßa§ 6e=

beutete ha^'^ 6r ri^ bie (Stufient^ür auf, t^at ein paax (Schritte hinein unb

getoa^rte in ber grünlid^en 2)ämmerung allmälig bie ^erftörung be§ ßinber=

Bettes, bann fa!^ er ou(^ bie ^^xau, l^alBnacft auf ben Riffen ber ^oje !auern.

Söie fie bie Schritte öerna^m, richtete fte fi(^ auf unb ftarrte mit oben öerftörten

S3li(!en naä) i^m ^in. ^alb unter i^r lag ettnaS SBeifelic^eg , ^aäk§, ba§ er

ni(i)t er!cnnen !onnte. 5Qftec^anii(^ riefe fte baran auf unb nieber. S)er Sö5irt^

ging noc^ einen (Schritt bor, Beugte fict), ia^ na(^ bem fonberBaren tneifelic^en

©egenftanb unb ful^r bann empor, al§ !^aBe er einen Sto^ öor bie S5ruft Be=

!ommen. „6üüü^ fooa!" ftotterte er, öerfuc^te, Seno fc^arf in» ©efic^t p
fe^en, ging aBer plö^lic^ rüdmärty unb öerfi^toanb öor ber 2;^ür. 3)rau^en

Ie:^nte er \iä) an bk 5Jiauer unb Befann \\d}. 5lIImälig richtete ber fd^laffe

9iüc!en \\ä) empor, ber ßopf l^oB fic^, er ^orct)te nacf) bem Stampfen ber Sanken»

ben unten, naä) bem St^üttern ber SÖretterBöben, bem flirren ber genfter|(^ei6en.

9Jtit !^aitem Schritt Betrat er bie Kammer tüieber, öerriegelte bie %^üx unb

ging auf ba§ SBett äu, tüo Sena, o:§ne ftc^ naä) i^m um^uie^en, ben tobten

Körper i^re§ ^inbe§ rieB.

„Sta'^ op!" fagte er lurj, „lat bat — bat ^elpt ni(i^§, bat 3)u mi nu be

'Dgen öerBlennen tüiUft, id l^efft all fe^en."

gr Berührte mit ber gingerfpi^e bie SSruft be§ ^inbei, jog fie fc^nett ^nxM

unb grinfte ßena öeräc^tlic^ an.

„S)u bumme§ äßietD," jagte er, auf fie "^erunterBlicienb , „mi töuttt 5Du

lo'n 5^arren ^eBBen? ^H?" gr trat fo bic^t auf fie ju, ha% fie gegen bie

Sßanb 3urü(!töi(^. Jlu !enn' \d S)i, nu !enn' id S)i ganj!" ©r jpie öor i^r

auf ben SSoben, bie §änbe auf ben Breiten .?)üften. „^d tnill £)i feggen, toot

Du !riegfl: £)u mu§t lijppt lüarr'n! So 6en mutt föppt toarr'n! ge:^r eegen

§leei(^ unb 25loöt! gui, fui, fui 2)euBel!" @r fpie töieber au§.

„.^eft bat to tüeeten freegen, bat Din ^erl noc^ nic§ tüeg i§, toat? SSultft

mit em, ^eibi, tüat? Un mi töuEft bat 5lo§ tüfd^en be SBeen fmieten, bat id

mit min 2ßeert:^f(^oft to (Srun'n ga^! öor be .^unn!"

Sena antwortete ni(^t. Wii töeit aufgeriffenen 5lugen fafe fte an bie 2Ößanb

{lebrüdt unb rieB mit einem fleinen Riffen bie Sßruft be§ ^inbe§.

33on unten ertönte plö^li(i^ ein Irac^enber llirrenber Särm, al§ oB öiel

<Sef(^irr jerBräd^e, ba^tüifc^en S(^reden§rufe, ßreifc^en, enblic^ Schreien nad)

bem Seßirt^.

$pingel fprang nad^ ber 3:^ür, teerte aBer no(^ einmal um.

„3n'n ©geuBlicE trecEft 5Di an unb bei^t, toat 2)in öerbammte Si^ulbig»

!eit i§ — morgen mutt bat anzeigt h)arr'n, töat for'n Stü^ 2)u utäutöt ^eft, aBer

^üt nic^! §üt geil)t bat nic^! 2)at ^u§ i§ öoll Süb! 3)at ^d 2:ieb Bet

morgen fröl». äßenn S)u nid^ in fief 5Jlinuten in bi^ mt ftei^ft un bat S5eef=

ftea! in be 5pann' bei^ft , benn !am' id mit be 6töcp' (^citfdjej unb ^al' Xi.

M töia £i töott iüiefen, töer öerr in' §u§ i§!"
22*
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51I§ er ^inunter!am , tüorcn bic Sct)ei-ben jc^on tnieber aufgefamtnelt , unb

Qu^er einem burc^bringenben ^etroteumgerud) noc^ bcr umgetanjten ^ängelQm:pe,

toax fc^on jebe Spur be§ üeinen ^ä^^fc^^nfaß^ öertoifcijt. ^er öltlid^e §err,

ber ftd) fo t^etlnel^Tneiib r\aä) feiner f^rau er!unbigt !^atte, trat i'^m fogleid^ tnit

bem eingebet einer ßntfc^äbigung entgegen; junge Seute finb eben junge Seute, unb

bie 6tube toar auä) h)ir!lid) gu niebrig ; ber lange ^err l^atte tui^ftöBlict) mit ber

6ttrn gegen bie Sampe gcftofeen unb fafe nun mit einem ^oltmafferpolfter über

bem 5luge unb tief ge!rän!tcr Wime ^miii^en ben i^n umforgenben älteren ^Jlüttern.

„91a, Traben ©ie ^l^re S'i-'au toieber gefunben?" fragte ber leutfelige ©(^orn=

fteinfegermeifter jum 6(i)Iu§ ber ^erec^nung, „6ie l^aben i^r tooli 'n Büf(^en

ben 6tanbpun!t !(ar gemacht? ©ie fe^en orbcnttic^ ein Büfc^en angegriffen

au§." 6r 3tt)in!erte i^m ju unb fc^Iug i^n auf bic ©d^ulter.

Ringel röufperte ft(^ ftar!. „6ie !ommt in'n 5lugenbli(f ; nee, iuiffen 6ie,

bo5 i§ je nxä) tüie in ber 6tabt, tüiH iä) mal fagen ; tnenn !^ier 'n Meinigleit fe!^lt,

benn !ann man ba 'n ©tunbe nad) laufen. ^urct)Bare iQi^e, nid)?" @r mifditc

fi(^ bie ©tirn, ouf ber grofee ©ctjttieifetropfcn ftanben, unb manbte fid^ ab, um
bie alte 5lufmärteiin ju f(^elten unb ju öerl^ö^nen, meil fie nic^t me'^r al§ öicr

(Slöfer auf einmal tragen lonnte. @§ tankten immer noc§ einzelne $ßaare. 5Der

unerfättli(i)e SSactfifd) tlebtc mie eine rotl) unb grau gefc^ectte OJlatte an einem

langen breitfd)ultrigen edigen 5}tenf(|en, ber ernftl)aft unb grünblid^ in alle ©den

l^inein'^Dpfte unb 2lEc§ öor fidj nieberlüarf, ma§ il^m in hie fSci^n geriet^.

„S)a§ mag fo ]^ei§ fein, luie ba§ toill," gönnte ein fd)rumpflid)e§ alte§

2Beib(^en bem (Satten ju, „hungrig toirb man bod) immer; id} !ud' mal in bie

Äüc^e, nic^ £)u'? Xa i§ ja tool^l nod) lein ^^euer un lein ^auä)."

„^e je je je! ha§ 'n lange ^>artie!" feufate ber ^knn, „toeifet, töa§ i^

tuollt? i(^ lüoüt, tüir fäfeen nu fo mit einen Sßort in'n großen Sorl^of

5Rummcr fieöenunböieräig auf 'n ©op^a, unb 3)u öräd^tft un§ ben fi^önen biden

fauren 5lal, ni(^ Butter?"

„S)en ^ebbt tüie je aVi opeeten, ^rifd^on," fagte bie grau lad^enb, „aber

ülec^t ^eft 3)u! 3)at i§ l)ier je fo toiet gan^ nett, aber |)amborg i§ bat boc^

nod) lang nic^."

„S)er SBirt:^ i§ fonft 'n netter ^iann, aufmerlfame SSebienung; er lonn

ba man nid^ allein gegen, bie grau i§ 'n büfc^en lomifd^, löfet fic^ all ben

ganzen 5iad)mittag nid) fe^en."

„^a fommt fie rimter," rief lebhaft bie Sllte, „unb er ad^ter an! @r !^at

fie jamoll gel^olt. Unb oll toieber in 'n anber ^Uih. ^, ha^ fd^eint ja 'n

pu|luftige grauen§perfon ju fein."

„Sat e§r, 5!Jtutter, lat el^r, toenn toi man toat to eten !riegt, ha§>' bc

|)auptfoi"

„3)u :§eft 3ied)t, 3Sabber, aber id mutt bot mal ofluren; bat lonn @en

bo(^ mit 'n goot fb!^len, bot be ftd nic^ grön fünb." „3§ mi gan^ een bo^nt

(einerlei), eemol un nid) tnebber. SÖßenn toi nid^ bolb toot hiegt, benn
"

^Pingel brel^te ft(^ im ä^orübergel^en nod^ bem ©predt)enben um:
„9iu foüen bie toerttjften ioerrfd)often oud) bolb toa§ in'n ÜJtogen Iriegen,"

betl^euerte er lebhaft; „'^aben ©ie benn oü, toenn id§ frogen borf, meinen 51 lafc^=
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üimmel proBitt? 3)q§' tDa§ $pü!feine§, auä) xetaenbe Subbel§ baju, m(^?

€nfucfenb! ^e, tüenn @ie c^ern fo 'ne SBubbel mitnehmen tooHen, tnert^fte

^Jtabatn, fte'^t 6{e mit 33ercinügen ^u S)tenften, id) l^db gerobe eine leer."

„5J^ad)en 6ie man ni(^§ !aput! @ie floppern ha je furc^Bar mit!" fogte bie

alte ^rau mit fpä^enben 2lugen auf feine üBereifrigen f^^inger, „unb loffen ©ie

ba§ überhaupt man lieBet fein, ba§ i§ am @nbe ^ijxzx grau nid^ rec^t, tüenn

©ie bie glafd^en tnegf(Renten."

$pingel ftu|te, aber nur einen cinjigen Slugentoinf lang, bann fagte er

lac^enb: ,Mä) , tnaS ha§ anbelangt, ba laffen ©ie fid) man feine grauen §aare

über toac^fen, ha tüill i(^ tnoll mit fertig tüerben, fie
"

@§ lag eine unbegrenzte ©eringfi^ä^ung in ber 5trt, tüie er ha§ „fie" au§=

fprai^. „51u gal^ iä mal na @^r/' flüfterte hu neugierige 5llte i^rem 5Jknn

3u — „ut em i§ ni(^§ ruttolriegen."

„35ergeet nid^, na ben ©urlenfalat to fragen," fc^ärfte ber Wann ifix nodö

ein. 2)ie ^ü(^e toar fo öoll blauem 3)ampf, ha^ man erft ni{^t§ unterf(Reiben

!onnte. Die f^enfter ftanben too^l offen, bo(^ toar bie §i|e gctoalttf)ätig.

2)ie tleine 5llte fi^nüffelte in ben S5raten= unb ^^to'uMqmiä) hinein unb füllte

fi(^ an ben bunftbene^ten SBänben unb 2;ifdöen bi§ jum offenen §erbe burd^,

ber tüie eine geuer§brunft loljte unb praffelte.

©ie tippte hk öor ber (Slut l^antirenbe grau auf ben Slrm:

„^a, !ricgen tüir anä) (5)ur!enfalat?" ßena toenbete langfom ben ^opf um,

„SCßaaat?" ftie§ fie llöglid^ l^eröor, e§ !lang tnie ein gepre§ter 5luff(^rei.

„^errie§, toat ^ebben ©e benn?" fagte bie alte grau jufammenfc^reifenb,

„©e tneenen je (ä^i blöubigen S'^ranen bi bot SBeefftea!, bat fann ©tuen je n\ä)

befamen!" Unb toie bie junge grau il)r nic^t antwortete, trat fie mitleibig

nö^er. „5tee, nee, bat möten ©e nic^ bo!^n, bat öergei^t 5lllen§ mit be Sieb!

^d bün oo! ni(^ mit Sachen unb ^adjtern fiefunfoftig 3obr olb toorrn, toie

i^ebbt aH unf ^rüj. 9Zee, nee, bat !ann id gor nic^ mit anfe^n! 't toarb je

^aen§ loebber beter!"

Sena liefe ben $Pfannenftiel fahren unb f(^r{e f(^mer3'^aft auf. „1)üt ni(^,

büt nxä)\" jammerte fie.

S)te 5llte fo^ fi(^ ^ülflo§ um. %d), toie gut, ha tarn gerabe ber 2Birtl)

l)erein, bem tooEte fte'§ fagen, ha^ er getoife ein rechter ©robian gegen feine

junge nette grau getoefen fei, fonft toürbe fie ftct) bo(^ tool^l nid)t fo ^aben.

5lber ^pingel ad)tete nic^t ouf i^ren Slnruf; er ging :^afttg auf feine grau ju,

ergriff fie am 2lrm unb fprac^ l^alblaut unb böfe auf fie ein; 3ule|t fc^üttelte

€r fie fo, ha% fie ha^ @leid)getoi(^t Perlor unb gegen ben %i\ä) Pott 2;ellern an=

ful)r, ber mit lautem (Seilirr eine ©trede toeit auf ben !^K^dn be§ S5oben§

ba^rutfi^te. 3)ie Heine 3tlte ergriff bie gluckt, ©ie äittertc orbentlid^, al§ fie

toieber bei i^rem ^ann anfam, ber ganj eng aufümmenge^ogen in einer Mt be§

qualmigen ©aftäimmer» l^odte.

„g^ee, ^rifdjan, ha^ gefdüt mir nid^, ba ftedt noc^ me:^r l^inter. S)a fann

man ©ott banfen, toenn man ha nid)§ mit ju t:^un l^at! ©ie fielet un toeint

bei i^r 25ceffteafma(^cn , id) fag all, ha^ befommt ßinem je gar nid) mal! Un

er — nee, S)u, ic^ glaub, ber gel)t ha man fo fctileic^enb M l^n, ber i^at e§
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liintet bieO^ten; '^öttft man fe'^cn foUen, tüie er \^x gebufft ^at; i^ ben!, bag

gibt ^orb unb 3:obtf(^lag ha öor'n §erb."

„9k, benn {§ ba§ itioll n{d§§ mit unfen ®ur!enfatat!" fagte ber alte

6(f)ortiftc{nfcgermetftet unb tteB ftc^ ben !a^len §tnter!o:pf.

„SBenn tutr niä) fo hungrig tüären, unb tüenn tnir nic§ auf ba§ alte S)ampf=

Boot lauern müßten, ging ic§ atn lieBften ju §au§/' fagte bte f^rau fd^mollenb,

„mag !^ter gar niä) effcn, at)\"

3)a§ alte ^är(^en na'^m fi(^ untern 5lrm unb fpa^terte in ben ©arten '^tnau§.

„dla, ^JJlutter, einmal unb nic^ tüieber! ^nd, tt)a§ ba für fc^bne ^tüetfc^en

an 'n SSaum fi^en."

„5lc§, SSater, unb lue!' mal, ha i§ auc^ 'n lleinen fc^önen 3;eic§! ?ll6er l^ier

i§ ha§ fumpfig, l^ier !ann ic^ mit meine bünnen ^eugftiefel nic§ burc§! SSater,

fie!^ bo(^ mal, !§ängt ha nidf) 'n ©tro^'^ut in ben 9teet^ (9iieb)? ^omm, mu§t

"^ier auf ben ©ra§Bülten (^lum:pen) treten, ha i§ e§ troiJen ! ^ä) tnd\ 'n ganfen

fleinen netten gelben ©tro'^l^ut mit 'n blaue§ SSanb um, un !^ängt !^ier in'n

9{eet!^ ! 2Benn ba§ nu regent, i§ er fe !^in ; !u(f, er i§ all na§ getoefen, er i§ f

o

Irofe (fpröbe) tüic 'n Kringel, un !o^ut i§ er aud) oH. 5Ree, ben mfjvx' iä) mit

'rein, ha^ tüär je fi^^abe, nid^, Sßater?"

©ie na!^m forgfältig ein ^3aar öertrodfnete §alme tüeg, bie unten im @eflec§t

liebten, unb blie§ auf ba§ SSanb, al§ muffe fie Staub entfernen. ,Mx i§ noc^

gar nid^ fo f(^lect)t," fagte fie ju i^rcm Wann, ber über i!^ren @ifer bie 5l(^feln

3udfte, „unb brinnen ^bren t^ut er bo(i^ getüi§."

2)er Wann blidte gäl)nenb jum bleigrauen ^immel. „SBinnen tnar ha^

^n%, unb ^ier i§ ha^ bruttig (brütenb), i§ oE egal. 91a lomm, 9Jlutter, i(^

glaub, fie fi^en att beim ©ffent."

^a, ba§ toar fo, bie ©öfte Ratten fc^on alle SSänle unb 6tü^le einge=

nommen ; bie ^üngften ftanben öor ben f^enfterbänfen mit i^ren SEellern ; 9[Jleffer

unb @abel llappcrten bereits, unb eine t)erglei(^§tt)eife ©tille :^errf(^te in bem

(5)etoü:^l, tüo deiner ^la^ für feine ßUbogen ^atte. Die beiben ^Iten tüollten

lopffc^üttelnb tüieber !^inou§gel^en, al§ ein S3e!annter i'^nen öom ßlaöier l^er 3u=

tüinlte. @§ tüar ber 9Jlann, ber fo gvünblid^ ben SSormittag öerfd^lafen l^atte

unb anä) je^t !eine§ttieg§ no(^ munter auSfa'^.

„9iee, fo'n Ungemüt!§li(^leit," fagte bie alte i^rau, bie öor bem l^o^en

tafelförmigen ^laöier fa§, iüie ein ^inb, ba§ nic^t übern %i\ä) rei(^t, „na, un

öon i!^r i§ ni(^t§ ju fe!^n; fie i§ jetoott fo benaut, ha% fie garnid^ an^ il^rc

^ü(^e rau§!ommt."

9!Jlit tüunbernben klugen fa^ fie fi(5§ um. M^ iO/ i(^ tooHt i'^r ben lleinen

|)ut geben — na, ba§ l^at je no(^ ^nt, bi§ iä) h)a§ in'n 9Jlagen ^ab\"

„6c^tl 9[Jlutter, $piening toill 'n 9tebe Italien, braüo $iening! immer lo§!

bog' mertoürbig mit ben 5Rann, ber lann ©inen nid§ 'n SSiertelftunbe rul)ig

effen laffen! Sßeet ©ott, toat l^e nu tüebber to tübern l^ett!" $piening begann:

„9Jleine £)amen§ , benn bie 5Damen§ gelten be!anntli(^ immer öoraug , un meine

^erren§I 2Benn ic^ meinen SKorten @cban!enau§brucf geben bärf, benn mu§ iä)

fagcn, tüir lönnen ha§ l|ier 5ltte ah^)l ^§ e§ tüal^r, ober i§ e§ nid^ tüal^r?

1) gut ouefialten.
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(®eläd§ter unb 9?ufe: ^oinoß, jotüoll!) 2ött finb ^ter fo ju fagcn auf ben

l^öd^ften $un!t Cjcfttegen, unb btejer $pun!t i§ bte ©cmüt^^Itd^fett. 2Btr finb

5IIIe ßemüt!^li(^ üon ^aiux qu§ unb bui*(i§ bte SSanÜ 2Ba§ fe'§ ic^ ^{et für

gemüt^ltc^e alte Ferren, bte fo 3U fagen tn'n ©(^ornftetn qxo% getoorben finb,

lüie {{^ felber oud), meine 3)anten§ ! 5t6er ba§ fc^abet nic§, ba§ Büf(i§en (Sott^)

t§ ni(^ ungefunb, fonft tüär ^ier 5}tanc§er nic^ mit Bei, ber oll feine fec^jig,

fieBjig auf 'n $putfel !^at! 9lu beuten 6ie am @nbe all, xä) hjitt beu ©i^otn»

ftein |od§ leBen laffen — aBer nee, meine toett^eften 5lntt3efenben, e§ i§ ni^ an

htm. §ier finb nämlii^ auc^ fo öiele gemüt!^lic§e S)amen§, ha^ @inem bie ^aijl

^nx Qual toirb. Unb feigen (Sie mol, batum !§aB' ic§ Beim S^anjen au(^ Blo§

gugefel^eu. S)enn toenn meine grau ni(^ ba i§, bcnn bärf i^ nid) tonjen, i(^

toill nid^ fagen — ic^ Bel^elf mic^ je fonft gern mal mit 'ne aubere, aBer öor

fo öiele 5lugen (föeläc^ter unb ©efd^rei : 5Jiu !ie! ben 6Iie!er !) ^e, meine

2)amen§ unb §erren§, tüa§ toa'^r i§, bärf man aud^ nic^ fagen, aBer ha§ i§

e§ tüieber nid§ — e§ i§ gang tnag 5lnbre§! 9tämli(^, fe^en 6ie, e§ i§ je f(^ön

grön Buten 3)ammbor2), tt)ie toir ju fagen pflegen, itn eg i§ ]^ier Beino!^ nod^

grüner, unb benn bie 235eiben aöe itnb hk ^ü^e unb bie ©törd^e unb all bie

5lpfel= unb S3irnBäume , Blofe ha^ fie noc^ niä) reif finb , unb aE bie ^irfd^eu=

Bäume, Blofe bie ßirfd^en finb ott runter ge!riegt, unb !ur5 unb gut, toa§ id^

fagen tooEte, toir finb l^ier foäufagen in eine grüne ginöbe, in eine SQßüfte 6ara^,

unb tüir !önnten man oüjufammen ein^jaden, toenn nid^t eine gütige S5orfe!^ung

üBer un§ gelrod^t !^ätte. Unb biefe gütige SSorfel^ung, meine 2)amen§ unb

§erren§, l^at un§ in biefe ginöbe einen gemütl^Iid^en 5Jtann ]^ergefe|t, ha^ toix

llkx boc§ nid^ öerl^ungern unb öerburften tl^un, tnenn tüir l^ier mal rauSjufa^ren

!ommen ! 6ie toiffen tt>o:^l fd§on, auf hjem iä) auffiele ! @^re bem 6^re geBül^rt

:

id§ fpiele an auf unfern gemütl^lid^en ^ixÜ), ber ben 6df)ornfteinfeger!luB

grol^finn fo ju fagen mit mütterlid^e 3ut)or!ommen^eit aufgenommen unb nad^

Beften können unb SSermögen ernö^rt l^at: Unfer mütterlid^er grnä'^rer, ber un§

fogar mit ß^ampagner aufgewartet :^at, unfer gemüt^lid§er SBirt^, ^aic $pingel,

erleBe^od§!" „§o(^!" tüieberl^olten einzelne Belegte Stimmen; 5lnbre, mit !auen=

ben ßinuBadfen unb fd^tüimmenben 5lugen erl^oBen i^re ©löfer. „§od^! l^urra!^!"

riefen bie ^(üngften Don ben genfterBön!en. „^[e, tüo i§ er benn? barauf mu§
man bod^ mit i^m anfto^en. 2Bo i§ er benn? §err pngel, ^aBen Sie nid^

gel^ijrt?" ^a, er l^atte gehört, unb er erfd^ien au§ ber ßüc§e, etn)a§ grüngelB

im ©efic^t unb mit rotl^unterlaufenen 5lugen, oBer ha§ motzte h)o-^l aud^ bon

ber S5eleud^tung !ommen; e§ inar fo ein märd)enl^after golbgrüner Untergrunb

am äBeft^immel jum SSorfd^eiu ge!ommen, auä bem bk Sonne ftar! l^erüBerftad^.

„kommen Sie, ^ier ^aBen Sie mein @lo§! 5luf 3^r 2ßo!§l, ^erräBirt^!"

fd^rie il^m ber Begeifterte 3;oaftrebner 3U, „unb ^alt, ^alt, meine §erren§ unb

S)amen§, h)ir muffen fingen : unb fein SBeiBc^en auc§ boneBen ! too i§ benn ^i'^re

lieBe Q-rau? Sie !ann je tooU mal 'n lleinen 5lugenBlidE aBlommen."

$pingel l^atte ba^ ©lo§ öoH ]^inuntergegoffen , er fd^üttelte Bebauernb ben

^opf: „^e, meine grau — e§ i§ uämli(^, tüiffen Sie — fie i§ en Büfd^en

2j Viox bem SJammf^or.
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fc^cnont öon Statut — fte t!^ut ba§ mc§ — iä) tüei§ bo§ att öon früheren

Reiten l^er."

„9iu ^ol t(^ tl^r, nu foll er ftd§ mit il^r berttoc^en!" ftüfterte btc iUim

5llte {!§tem ^[Jtanne 3U; „bo§ t§ ie 'n Ifieitntüdifc^en ^potton; fo, ben üeincn

^ut ne'^m' xä) auä) mit in bie ^anh."

S)Q§ 5piano, an bem fte gefeffen, ftanb neben ber ©artent^üt. „ßat ml

man, icf tarn, glie! hjebber, ^rtfc^an. ©r '^at fte je mit feinen Sion gefragt, oB

fte 'rein!ommen trill — nee, ü6er fo'n S3e!^anblung !ann iä nti argern."

„3n ®ott§ Planten, 5Jlutter! oBer ba§ i§ au^ rein, al§ toenn 2)i(^ ha^

iutfen f^ut! SQßat gei^t S)i be frömbe 3^ro unb e"^r Sßerl^ältniffen on? 5lber

tüenn S)u bat touUt na, benn fett' id tni folang 0^ ttoee <E>ibf)V, be

een i§ fo inie fo l^arBöfener (bauföHiger) a§ be annere."

5[Rit eifrigem 91i(!en machte fic^ bie grau auf ben 3Beg. „Tötü £)u mon!"

murmelte fte bem SOßirf^ ju unb Baute bie |)änbe üBer bem üeinen Stro^ut;

Wax 5pingel !^örte unb fa^ nichts öon i^rer ©c^abenfreube. @r ftanb in einer

©rup^e r)aIBbetrun!ener (Säfte unb t^at auf jebeg SCßo'^l mit boEem (Slafc

Sefd^eib.

5Iuf einmal tönte in ba§ ©ingen unb ßad^en ein anberer Son. 2Bar e§

ein <Bä)xd getnefen? S)ie ©läfer tüurben auf ben %\]ä) gefto^cn, 5[Reffer unb

(Säbeln entfonlen ben .^änben ber Seute, erfc^rotfenc (Sefi(^ter fa^en ft(j^ an:

„2ßa§ i§ benn ha^'i 2Ba§ ^eult unb ftb^nt benn ha'i 2öo !ommt ha§ ]§er?

©c^t! Se^t tüieber!" unb pl5|li(^, gan3 einmüt!^ig, fprang 5ltte§ auf, toarf

©tü^le unb SSänfe üBern Raufen unb brängte üortt)ärt§ au§ ber %^üx auf ben

SSorpla^, bem ©(freien unb beulen na(!^, ba§ öon einzelnen 5Gßorten untermifi^t,

immer fd^auerlid^er ^erüBerbrang.

„2öer ift e§? toa§ ift pafftert?" „Die 2ßirtl)§frau ift in ber ^üä)t auf bie

Steine l^ingeft^lagen ! $latt auf bie Steine!" 2Borum? 2Ba§ tüar ha§ nur?

Sobiel Pon ber h^einfeligen , au§gelaffenen (Sefeüfc^aft nur irgenb ^la^ fanben,

brängten fii^^ in bk l^alBbunfle Pon halfen getragene ."^üc^e, tt)o feiner bor bem

anbern 3U feigen Permoc^tc. 5^ur bie SSorberften unterfd^ieben bie Beiben ^^rauen,

bor bem ^erbe fauernb, bie fleine, Bloffe, berjagte 5Jlatrone, bk mit i^rem

mageren Körper ben ^opf ber fungen 2ßirt!^§frau unterftü|te, ein bcr^errter

i^opf, ber mit offenem ^unbe feine Sd^mcrjen in greEen ßauten unb aBgeriffenen

SSorten cmporftic§. „^ä tüull je treg! 5Rit 5peter §eitf! ©ott in'n :^ogen

§immel§t!^ron! 60 i§ bat famen! fo i§ bat famcn! So fo fo i§'t lamen!"

„'iöa§ fagt fie? h)a§ meint fte? it)a§ !^ält fie ba fo feft 3ufammenge!nautfd§t?"

„(Sn §ut, glauB' iä)." „'n §ut? ma§ für'ne furdjtBare (Sefd^ic^te ie^t nad}

bem bergnügten Sag! 3§ fie berrücft getoorben? So tüag lommt ja bor! Sßo

t§ benn ber ^ann? §err Ringel, §err Ringel, ^^rer grau i§ gar niä) gut,

ba mu§ getbife 'n S)octor !^er!"

Waic 5pingcl ^attc fi(^ nof^bürftig gefaxt; er fprang mit fd^lotternben

(Sliebern unter ben ©äften um'^er. „5^ämlic^, meine §errf(^aften, ne'^men Sic

bog boä) man um ©otte§b3itten ni(^ Irumm; nämlic^, lä) unb meine grau, tbir

l^aBcn en !lcinc§ ^alör ge'^aBt; e§ i§ nämli(i^ unfer ^unc^, ibiffen Sie, unfer

cinjigeS ^inb" — er Brad) in !rampfl)afte§ S(i)lu(i)äen au§ — „unb e§ !am fo
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C|änält(^ unertüQxtet , e§ tüax je no(^ tüol^l unb munter t(^ toollt ^^nen

ha^ fo ungern gu toiffen t^un, aha ^^rauenSleute, bie finb fd^tüoc^, un bog

5!Jluttei-;§er3 , meine ^errfc^often , ba^ gibt fic^ auä) nt(^ fo Bolb ju; oBer bie

3eit, je bie ^zit l^eilt atte SBunben, unb toenn id) ©ie Bitten bätf, ha% 8ie ftd^

bo(^ man jo unb jo ni(^ incommonbieren hjegen un§ — unb ^Ijxe fd^öne rot^c

(Srü^e ni(^ in'n 6tic§ loffen, benn ha^ i§ ^ier bo(^ fo 'n furd^tbate 33o!ttig!eit,

un ba^ ©ie Bitte töiebei* in bie 6tuBe gel^n." @r fa!§ fi(^ !läglic§ um. Beugte

fid§ t)alh gu feiner f^^rau :^inunter unb fagte in äöitlic^em 2one: „3lrme, arme

^eern! 5lBer ©efd^äft gel^t öor ^ProOatfad^en
;
pttft 2)ic§ ba§ öerBeifeen follen,

fo tüie iä) mi(^ ba§ öerBiffen l^aBe!" @r ft^nauBte in fein 2af(^entud^

unb ftö^nte leife. Sßä^renb er fprad^, toor eine öngftlic^e ©tiUe eingetreten, er=

nü(i)tert unb erfc^üttert ftanben bie Seute. „SBann toann I^aBen ©ie benn

^fjx ^inb üerloren?" fragte eine weinerlii^e grouenftimme. Ringel feufjte tief.

„Heftern 5tBenb tüor e§ nod§ gan§ — tüor e§ aU nid^ me"^r gan§ munter, unb

l^eut 5Jtorgen i§ bog fanft ." „§eute?" riefen ein S)u|enb hjunbernbe

unb em:pörte ©timmen, „©ie !^aBen eine Seid^e im ^au§?" „§eute 5Jlorgen i§

e§ fanft eingefd^Iafen," fagte Ringel fd)tOQd^; ein 3iücfiüärt§brängen entftanb; er

fa^ plij^lid^ einen leeren 9taum um fid) unb bk grauen om Soben. „£)o§

:^ätten fie un§ b d) aBer e!^er fagen foEen, e§ giBt ie me^r 2Birt^§^äufer!"

Hang e§ erBoft bom 2!§üreingang , „tuer mag benn in einem §aufe, h)o eine

Seid^e liegt ". „©dt)t! f(^t! ad^ bie arme grau! bk armen Seute!" fprad^

€§ Begütigenb bajtüifd^en. Unb bann töieber: „5iein! nein! ba^ ift ja unüerant^

tt3ortlidt)! ©old)e 9iüdfid^t§(ofig!eit gegen Seute, bie ^finen etma§ ju öerbienen

geBen! .^ier unten i§t unb tiin!t man, unb oBen liegt tDomöglid^ eine Seict)e!

£'a§ !ann einem je im ©c^laf Oerfommen."

Der Sßirt^ fal^ üeratoeifelnb ba§ immer ftärlere ^ui^ücElreid^en ber @öfte.

ßr Brad^ in lautet Söeinen au§. „%d), meine ^errfd^aften, tnenn ba^ für @inen

l^ort i§, benn i§ ba§ für miä) l^ort; geftern 5l6enb, toie id^ S^nen fage, noc^

töo^l unb munter, unb benn en einziges ^inb, ad) meine £)omen§ unb |)erren§,

mad^en ©ic 'n armen gamilicnOater nid^ nod^ unglüd£lid§er, al§ er fo fd^onis!"

Sena rid^tete fid^ langfam mit bem €6er!örper auf. ©ie BlicEte iüirr um
fid^, bann BlieBen i^re 5lugen an i^rem 5Jlonne l^ängen.

„©cf)t! fie fagt tt)a§!" ging e§ burc^ bie 5)lenge, einige S^eugierige !amen

tüieber näl^er.

„§e lüggt 5lllen§, toat l^e feggt," murmelte bie grau, „'^e ]§ett gor !een

Äinb ^att, iä — idt!" fie brüdfte ben |)ut mit Beiben Rauben, „iä ^axx 'n

lütten föten ^unfl!" ^^ingel fprang auf fie ju, al§ toolle er i^r ben 5Runb

fc^liefeen, einer ber Männer 30g i^n am 9tod ^nxM-, er toinfelte; „@§ )x>ax, fo

3u fagen, Blofe mein ©tiefünb, 06er bag iä je einerlei." „©d^t, laffen ©ie mal

3^re grau fpred^en!" Ringel tnatb nod^ tneiter rüdmärtg gebogen: „©ie i§ nid|

Bei fi(^ ! fie i§ immer 'n bumme 5perfon getrefen," ftammelte er l^alB o^nmäd^tig.

fiena fofe gerabe aufrecht: „Un id6 touE je mit ^^etcr |)eid£ toeg a§ ©teh3=

arbe^, un bor bad^' id£, toenn id ben ^ung ni(^ i^arr, benn !unn' iä fad^t

(leidet) affamen! Un bor !teeg ic! fo 'n |)a^ op ben ^ung, un bor baä)' iä

un bor f)eff idt em in ben Die! aäjkx in'n (Soren — ".
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$Ptngel x\% fid^ c^etoaltfam Io§ unb fprong tntebet öot: „Sena, S)u Büft bull

in'n i^opö! ^etne §eri;en§ unb S)otnen§, ©te muffen bo blofe nt(i§ na(^ l^tn

l^ören; bte tüei§ je fcIBft nt(^, tr)a§ fie f^rid^t!"

ßena B(t(fte il^n fuxd^tloS an: „|)e tüeet bat gan§ qoob, !^e '^ett mt bat

fültüft fecjgt, bat \d !öppt toarrn mutt. ^d Bün bor benn oo! gan§ mit to=

frecben. m i§ Mens öeiietb't , iä mutt !öi3pt Irattn, unb iä toiH oo! !ö^t)t

tt)atxn. ^ä tottt min 9?e(^t l^ebBen! ^ä tüitt ut be SCßelt go^n. ^c! l^eff min

lütten ^ung hax tin fteegen, id^ :^eff je nid§ badit, bat i(f foöeel öon em 'Rotten

hai)\" €>k enbete mit lautem SBcinen. Sinen 5IugenBli(f ftanb 5lEe§ ftumm,

toie in @xftai-tung. S)ann hxaä) e§ Io§. „2Ba§ fagt fie? 2ßa§ meint fie

eigentlich? 3)a mu^ en ®octor ober 'n ^olijei ^tx, cin§ öon Beiben mu§ ha

^tx\" @in fleiner @rei§ mit Blautotl^et 5^afe unb Ifiaarlofem ©c^äbel Bemex!tc

mit bünner ^inberftimme : „5Za, 6ie tootten uns toei^ mad^en, ba% 6ie ^'ijxm

3ung in 'n %^iä) getootfen l^afien? 5l6er, meine gute f^^rau, tüenn toir ha^ nu
glauBen? £)enn finb ©ie bo ie 6ö§ an!" (^x betfuc^te, ein ©eläd^ter auf5U=

f(^lagen, oBet e§ ftimmte 5liemanb ein ; bie grauen Blitften fid^ mi§BiHigenb nai^

i!^m um. „5)a§ !ann man gar nid^ fagen, oB ba§ nic§ hja'^r i§! 6er)n ©ie Blo^,

tuie fd^redtlic^ fie ausfielt, ganj toie ha^ Böfe ©etüiffen." „5Jii !ann bat buern

(baucrn), iä qa^ toeg, id !rieg min Süg unb tred^' mi an," Brummte e§ in bem

Raufen; an ber Spr hjor ein forth)ä]^renbe§ kommen unb ©el^en.

3)ie Üeine 5Jlatrone Bemühte fic^ , bie nod§ immer ©tö^nenbe aufäurid^ten

:

„§elpen ©e mi bod)! ^rifc^an, too Büft 2)u benn afBleeBen?" rief fie üäglirfj

l^inüBer. 5lBer ßena toe!^rte bie unterftü|enben §änbe oB. „9?ee, nee! ha^ 'ie

aE egol! laten ©e mi man liggen. ^§ all goob fo."

„SGßo ift 'ijkx too!^I bie ^poliseiftation?" fragte ein nert)ö§ au§feBenber 5flann,

inbem er öortrat, „§err Ringel, ©ie muffen ba§ ja toiffcn, too i§ $pingel?"

^n biefem 5lugenBtid brängte fii^ eine Magere, aBgejel^rte $perfon mit großem,

fc^toarjen ©tro^ut in bie Md^e; fie !^ielt einen üeinen Sangen an ber §anb,

ber öertounbert unb fd^eu bie öielen ßeute anftarrte. ßirfd^en=^nna toar'g, ai^zm=

lo§ unb in ber größten 5lufregimg: „^§ bat tnol^r? i§ bat fo? ßütt ^ai iS

nid^ to ^u§ !amen? ßütt ^Jlaj; i§ in'n Sie! fuHen? ^eBBt ©e em all fimnen?

3§ ^e bot?" ©ie l^atte fid^ an Ringel feftgeüammert. 5lIIe§ brängte fid§ ju

ben SSeiben l^in. ^pingel fprad§ !ein SCßort, er fd^ielte 5lnna mit Böfem SSIidt an

— fie fd£)oB ben !leinen jungen öor. „^at UnglüdfSünb! S)orttein l^eff iä,

unb nid^ een ^ett foöeel an' 3)ag geBen, a§ büffe §anne§! SBenn iä boä) to

|)u§ tüeft toiJr ! ! 5lBer nu mutt iä oo! grab mit min ^a§Beeren toeg ftn l

^unnert 5!J^al l^eff id^ be @ören bat OerBabcn, an' 2)ie! to ga^n, un ümmer
bo!^t fe bat toebber. ©e leiert bat Oon be ©rooten, fe toippt bor op ben ©teg!

5ltte Beib' !§efft fe bor in legen, oBer min i§ je 'n ^o^x öller, be i§ tüebber

rut!raBBelt! Un feggt !een ©terBen§toort , fett fid in be ©ünn' un brögt fidf;

]^e i§ ndä) nid^ gan§ brög. ,3ung/ fegg iä, tno idt juft to §uf' !am, ,bin

^üdtfen fünb je aU toebber natt."

©ie Beugte fid§ 3U bem jungen, ber mit ber Unterlippe gu jutien Begann.

,Mo Büft bu fo natt iüorrn?" „2)ie!!" piepfte ber kleine, fid^ hinter i:^r t)er=

!ried§enb. 2)ie 5Jlutter gaB il^m einen 5puff. „SBenn nu bat Unglüd§!inb glie!
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bormit to §u§ fönten to'öxl %'ba hat i§ je be tetnftc Sofall. ,2Cßo!cen^) ^ett

mit bt fpeclt ,' fegg id. ,^qj Ringel,' feggt min |)Qnne§. ,^§ l^e oot natt

hjonn? ,5Iöeet nic^!' feggt be bumme ^engel ,^§ ^z oo! nid§ to §u§ gol^n?*

,^ee, !^e i§ bor no(^ in!'" 6ie f(^üttelte i^ten jungen, ber :p!^Iegmatif(^ bor ftc^

!^tn ötüllte. „^d ben!, mi btöppt be Slag. ^d Bün l^etloo^jen, toat id !unn,

QÖer on' £)ie! l^eff id 't qE fe^n, bot bot 5tIIen§ tofom ^3ctt' i^^)! S)or h3u§^

itf oK, too bot ^ier to ftunn! 2Bo i§ benn Seno?" 6ie erBIidte bie Siegenbc

unb bi'öngte '\\d) ^u i^r: ,Md), ßeno, id !onn mi ben!en, töo S)i to ^Jloob i§,

id t)eff borttein, oBet tnenn id ecn op be Cott miffen fd^utl
—

". 6ie toeinte

Bitterlich

.

£)ie ©öfte ot^meten ouf, fie fonben bic Sprache unb i^re (Seloffenl^eit toieber.

„S)ie f^rou ift olfo bertoirrt — ber :plö|ti(^e SSerluft — nun \a, hü§ lö^t ]xd)

ben!en. Si^itfen @ie 3um ^trjt, lieber Sßingel, loffen Sie ^"^re ^rou mol unter«

fuc§en. 2[ßiffen 6ie nic§t, nionn unfer £om|}fer lommt? 9tot{)e @rü|e? ^m,
^^utter, toie benfft S)u borüBer? 2Ic§, nein, tuiffen @ie, hiz ©efcf)i(^te i§ un§

ouf 'n 50^ogen gefallen. 5Ron recä^net hod) nic^t ouf fold^e 5lufregungen , tnenn

man 'ne 5lu§fal^rt moi^t!"

@ilig Brod^ mon auf; ber S^ompfer fom ^tüor erft fpöter, oBer mon Be=

fc^Io^, i^m eine (Station toeit entgegenzugehen. 2)ie üeine 5llte entfernte ftd^

erft, ol§ ^irf(^en=2tnno öerfproc^en !§otte, fic^ ber 2Sirt!^§frou onsunel^men. „SGßir

l^oBen aU mefjr gufommen burc^gemad^t, bo§ menf(^Ii(^e SeBent Bringt fo allerlei

mit fid)," Bemerfte bie |)änblerin. Seno fa§ ftumm, Brütenb; fie goB !einc 5lnt=

toort auf bie freunblic^en, Beforgten 5lBf(^ieb§tüorte ber ^Jlotrone.

5pingel no!^m, ol§ bo§ öau§ teer tuor, bie 5(ufn)ärterin mit in§ ©d^lof=

gimmer
; fie legten bie tleine Seilte in ha§ ©itterBetti^en unb trugen e§ 3ufommen

hinunter in ben ^utfc^enftoH. S)ann ging fie il^m h3eiter an bie §onb unb

Broci^te hiz noffen SSettftütfe hinunter, um fie burd^ reinliche ju erfe^en. $pinger§

^auld) toax in^toifdien fo fd^tücr geworben, bo^ er tooljl ou(^ in bem ungeorb=

neten SCßonbBett toie ein ©oc! gefd^Iofen !§ötte.

3tm onbern 5Jlorgen !^ing im ©toll neBen bem tobten ^inbe eine tobte

^rou. Sie toor in ber ^Jtoc^t ou§ ßirfd)en=5lnno'§ C)aufe ^eimlic§ enttoic^en unb

l^otte \id) on il^rem §oI§tu(^ er'^öngt.

Die 2Birt^f(^Qft jum §immetreic§ ^ot ^u Befte^^en oufge^ört. Ringel ^ot fie

(o§gef(^Iagen, toeit unterm SBertl^, unb ift noc§ 2lmerifa gegangen.

Seit bem Sobe öon ^rou unb ^inb toax !ein @aft me^r in ha§ §ou§

eingetreten.

1) SBcr.

2) ®a§ bort 3tEeä äufonintensetreten, öerftampft iji.
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31I§ iä) öor fünfje^n Sauren, im Ccto6er:^ett ber „^eutfc^en Diunbfd^au"

bom ^Q!§re 1878, bret§i(^ 6onette bc§ großen töntifi^en (5atiti!er§ mitt!^eUte ^)'

in eitrer UeBerfe^ung , bie freilid^ auf einen tuefentlic^en Üteij ber Originale , hk

SocalfatBe be§ S)iale!t», öer^ic^ten mu§te, toax mir nur bie 5luaga6e ßuigi

5Jloranbi'§ 6e!annt, bie unter bem 2;itel „Duecento sonetti in dialetto romanesco

di Giuseppe GioacMno Belli" bei &. SSarBera in f^^Iorenj 1870 erfd^ienen tdax.

3]on ben frül^eren Sammlungen l^atte iä) treber bie römifc^e öom ^alire 1839

no(^ bie Suc(^efer öon 1843, no(^ auc§ bie öom ©o^ne be§ S)id§ter§, 6iro ^elli,

1865 in 9tom öeranftaltete, bie 786 Sonette im S)iale!t, 80 italienifi^e unb

terfc^iebene anbere S)i(^tungen in Ser^inen unb £ctaöen enthält, ju ®e|i(^t 6e=

!ommen. ^(i) tnufete aber, ba§ bie „a6ge!üt5te ß^toni! ber 3^tt", ba^ unt)er=

gleic^lic^e £eBen§BiIb be§ tömifdien 2Solfe§ mit aE feinen Sitten unb Unfitten,

ba^ SBeEi l^interlaffen , über 2300 Sonette umfaßte, öon benen bet Sol^n nur

ben fleineren 2;^eil öeröffcntlii^t l)atte. S)ie Originall^anbfd^riften , ba§ toar

16e!annt, mieten in einer ßaffette, bie ber S^i(j§ter, oI§ er na;^ 5pio nono'§ %hhf}X

bon feinen liberalen 5tnfängen gleichfalls conferüotiö tourbe unb feine l^eftige

^olemi! gegen ba§ ürd^lic^e Sfiegiment Bereute, fidleren ^yreunbea^änben anöertraut

l)atte. 3}on bem gebauten, fein geniale§ Se6cn§lüer! fel6ft ju Dernid^ten, i^atte

biefer greunb , ^Jtonfignor Sijjoni , i^n glütflic^ertüeife abgebrad^t. S;iääoni

bcabfit^tigte, ba er na^ ^elli'§ 2;obe (1863) bie ßaffette bem Sol^ne übergeben

^atte, bk circa 800 Sonette ber xömifd^en ?lu§gabe in usum Delphini !^er3U^

tilgten, bamit fie unbeanftanbet bie römifd^e ßenfur paffiren lönnten. 5ll§ brei

3ai^re f^jäter auä) Giro ftorb, blieb ba§ loftbare SSermä(i)tni§ einem 2}ertüanbten

unb ^reunbe be§ S)i(^ter§, Suigi gerretti, anöertraut, ber ben Sd^a^ aber, um
i^n nid^t in bk §änbe ber römifd^en ^polijei fallen ^u laffen, fo forgfältig be=

ina^xte, ba% felbft Suigi 531oranbi, aU er feine 5lu§lüa^l ber stoei^unbert öer=

^) SEBieber abgebrudt im brüten Sonbe meinet „3tQtieni|d)en S;ic^ter feit ber 3Jiitte be§

Dorigen Saf)rf)unbett§". Serlin, 2ßil§elm ^erfe. 1889.
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öffentli(^tc, ha§ $ßoif)anbenfctn her Originale be^utiam üexleuqnete unb ei!(ärte,

ben %tici faft aller ©onette fo ioiebergecjeben ju !^a6en, tuie er i^m öon ßeuten

überliefert toorben fei, bte i^n mel^rnial§ au§ bem 5[l^unbe be§ S)i(i^ter§ felbft

öernommen !^ätten.

„@ine @efammtau§gabe 311 ö eronftalten , Bleibt eine @^renpfti(^t ber italie=

ni[(i)en 5Jiotion" — fo l^atte id^ bamal§ bie Einleitung ju meinen Ueberfe|ungen

bcf(^loffen. (Slf ^a^xe fpäter ^at DJIoranbt felbft fic^ ha^ SSerbienft ertüorben,

biefe ß^renpflid^t ein^nlöfen. ^m ^al^re 1889 toar feine mufterl^aft rebigirte

2tu§gabe öottenbet, in fcrf)§ ^änben, unter bem Xitel: I sonetti Romaneschi

di G. G. Belli pubblicati dal nipote Giacomo a cura di Luigi Morandi, unica

edizione fatta siigli autografi. Cittä di Castello. S. Lapi, tipografo - editore.

^Ulufter^aft in ber 2:^at ift biefe (SefammtauSgabe , ha^ 2öert einer langen,

liebeöoEen Sefd)äftigung mit unferem ^t(^ter unb einc§ |^lei§e§, ber ni(^t§

unberüclfi(^tigt gelaffen ^at, toag jum SSerftänbnife be» Sejteg, pr ^enntnife ber

3eitöer:^ältniffe unb be§ 5lutorg bienen fonnte. ^n einer umfangreii^en SSorrebe

tüerben toir eingeführt in bie ©efd§ict)te ber römif(^en S5ol!§fatire „öon 5pa§quino

bi§ äu ^eHi unb fetner 8(^ule", ol§ beren bebeutenbfter SSertreter eben jener

Suigi gerretti erfdieint (geboren 1836, geftorben 1881), beffen f(^on di^ 2:efta=

mental) oEftretfer» ^ellt'§ gebod^t iüorben ift, hiä^renb auc^ bem fd)tx)äd^eren 3lad)=

folger unb 5iac£)a^mer be§ römifc^en 2)iale!tpoeten , bem ^^^lorentiner 9tenato

i^ucini, eine einbringenbe 33eleu(|tung ju 2^^eil tüirb.

3u bem 6^ara!terbilbe freiließ, fotüo'^l be§ 2)i(i)ter§ tnie feiner ^eit unb

be§ Sßol!e§, ba» er fd^ilberte, ift burc§ bte nun öorliegenbe Sommlung !aum ein

^ug ^injugefommen , ber in ber 5lu§ga6e jener 200 Sonette nidjt \ä)on p
Sage getreten unb in meiner Einleitung tt)enigften§ angebeutet inäre. äßelc^e

Bereicherung aber jebe einjelne ©cene ber großen umana commedia, bie l^ier an

un§ öorüberge^t, in ber (Sefammtauggabe erfahren :^at, fe^en toir am beutlic^ften

ou§ ber ^ufa^ti^enfteKung ber öerfc^iebenen S^emata, bie ^rofeffor po ©pe^i

in einem 1891 gehaltenen SSortrage (Teramo, Giovanni Fabri) mit ber Sa^len=

angäbe ber betreffcnben ©onette öerfe^en l^at. £)ana(^ be!^anbeln 66 bie '^i%=

ftänbe be§ pöpftltc^en Oiegimentä, 46 hk 9{ed^t§pflege unb hk S^erorbnungen,

126 richten ]i<i) gegen ben 5papft al§ ^irc^enfürften unb ^Jlenfc^en, 52 geißeln bie

(Sarbinäle unb anbere SSurbenträger ; 1B7 l^aben bie einzelnen ©etoerbe unb

^anbtüerfe gum ©egenftanbe, 60 bie ©ienerfd^aften , 107 ^^roceffe unb @treit=

t)änbel, 100 aüerlei ^latfc^ unb üW 5tac^reben öon ^Priöatperfonen. ^Daneben

hk bunte 5Jienge ^armloferer, bie ©itten unb ©ebräuc^e, römifd^e ^efte, 6r=

jie^ung unb f^amilie, Üieligion unb 5lberglauben be:^anbeln, ober nur gelegenttt(I)e

5piaubereien ol)ne fatirifc^e ^Pointe finb.

^m fed^ften S3anbe ^at ber §erau§geber alle ©onette öereinigt, in benen

ber 2)tdt)ter feiner Ü^abelais'fd^en Saune ben ^üc^d fd§ie§en lie^. 2Ö3er bie Suft

ber romanif^en 2}öl!er an tt)i^igen ^^ei^eul^^ö'^citen , bie größere ^^reÜ^eit be§

5luöbrudE§ felbft in anftänbigen Greifen lennt, tnirb biefen birfjterifc^en immon-

dezzajo ot)ne fittlid^e ßntrüftung betrad^ten, fo toenig tüir über 5lriftopl)ane§'

ober Martial'S Ungebunben^cit un§ moraltftrenb ju öufeern pflegen. 3)em großen

©ittenbilbe ber römifc^en BePiJlferung Inürben geioiffe bebeutfame ©d^attenportien

•
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fe'^leti, toenn htx ^itj^ter in :pxübex 3u^üc!^altung 5lIIe§ öermieben l§ätte, tDa§

in guter ©efeÜfc^oft für onftöfeig gilt, ^n bem reichen äBörterf(^a| be§ ge^^

meinen ^Dlonne», ber i!§m ^u ©ebote ftonb, burften oud) bie öertoegenften 5lu»=

brücfe nic^t fehlen, tt)enn c§ fict) um bie SGßiebergaBe ber eckten 5lrt, tüie bog

S5ol! fprid^t, um ein öoHgüItige§ 3eugnife bafür l^anbelte, ha% er feine Sanb»=

leute nic^t nur öom 6(^reil6tifc§ au§ BeoBad^tet, fonbern ft(^ unter fie gemifc^t,

in Dfterien unb auf bem 5Jlar!t, in ifiren elenben 2Bo!§nungen unb auf ber

©äffe fie TBeloufd^t l^atte.

äßie oBcr fein eigene§ SeBen bon iebem fitttic^en 5Jla!el rein BlicB, fo ba^

er ha^ 2Bort ßotuH'S:

Senn feufc| ]oU fid^ ber fromme ®id)ter 'galten,

@r — bie Siebcrt^en brau(i)en biefeS gar nid^t —
auf ftc§ antüenben !onnte, fo ftnbet fic^ auä) in ber ftattlid^en !^ai)l jener beröen

9Jliniaturl6iIb(i)en ni(5^t ein einziges, ha§ dm unfauBcre ©efinnung, eine frei^c

S3er!§D^nung l^öl^erer $f(i(5^ten entl^ielte, ]^ö(3^ften§ ein :^umoriftif(i§e» 3Bo!^IgcfaIIen

be§ S)i(^ter§ an ber lä^Iic^en SeBen§anfd)ouung ber Seute, hk er reben lä§t,

tüie fie'g nun einmal nic^t onber§ getüol^nt finb, ^u entfctjulbigen bur(^ bie ^atjx=

^unberte lange S3erberBm§ ber focialen 3uftänbe im :päpftli(^en 9iom. 2Bir t)er=

lieren nie ha^ ©efü^, ha^ trir bie üBelbuftenben 2Bin!el unb ©pelunfen, in

benen ha§ römifi^e 2Solf fein SBcfen treibt, in ber @efeEf(^aft eine» 5D^anneä

bur(^h)anbern, ber fi(^ l^ier mit bem rüctfi(^t§lofen ^ntereffe be§ (Sittenf(^ilberer§

grünblii^ umgefel^en l^at, fo ernftli(^ er ft(^ aud^ in feinem eigenen |)aufe aEe§

Unflät^ige unb 3ügellofe öerbitten toürbe.

^profeffor ©peji l)at ein S3illet mitget^eilt, in toeld^em 5)lan3oni fic^ für

bie 3ufenbung öon 5!}^oranbi'§ erfter 5lu§gaBe jener jmei^unbert (Sonette ^eüi'»

Bebanlt unb fi(^ al§ „ammiratore davvero del poeta romanesco, ma con le

debite riserve, come dicono i giornalisti" Be^eic^net. 2)iefe „not^toenbigen S3or=

Bet)alte" be§ großen, ftreng !ir(i^li(^en S)i(^ter§ Betrofen natürlich nur bie 3inöec=

tiöen S5eHi'§ gegen ^^apft unb 6leru§, unb man lann jtoeifeln, oB fie fic^ anä)

gegen ben je^t erft an§ ßi(j^t getretenen fc^limmen fed^ften SSanb gerichtet l^ätten.

2)enn ber Slutor ber „rromessi sposi", fo treit er felBft öon jeber naturaliftifif)en

9fiebefred)l^eit entfernt tnar, toar bod§ ^toliener genug, um bie ariftop^anifd^ ge=

färBten ©enreBilber be§ römifdjen 3)iale!tbi(|ter§ gett)i§ nic^t äu öerbammen,

ba fie Bei aüer l^umoriftifc^en ^edEl^eit burc§ feinen |)aud§ au§ ^etro 5lretino'§

floate Vergiftet finb. @in nod^ Bebeutfamere§ 3e«gni§ aBer für ben Sinbrutf,

ben SSetti'^ bic^terifd^eg 9latureII felBft auf geiftlid^ geftimmte ©emütl^er ju mod^en

tüufete, erl^ielt ic^ burd^ einen beutfc^en £)rben§geiftlid§en , mit h^m mid^ bie

gemeinfame SSorlieBe für italienifc^e Siteratur öor 3^^^'^^ in 5J^ünd§en gufammen=

fü'^rte.

@ine§ 3;age§ ioar mir ouf ber 6tra§e ein SSenebictiner Begegnet, bon benen,

beren Mofter l)inter ber 5Bafilica liegt, ^fjx OBerl^aupt, ber aHgemein öere^rtc

5lBt |)aneBerg, ^atte lange ^a'^re einen Se!^rftu!^l an ber Unioerfttät innc

gel^aBt, unb me^^rere ber gelehrten ^itglieber be§ Orben§ tuaren unb finb al§

Se^rer an ben latBolifd^en ©tjmnafien 5[llünd§en§ tl^ötig. (Sleid^too^l üBer»

rafd^te e§ mid^, ben unBelannten geiftlic^en §errn, ber mid^ auf meine UeBer=
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fe^ung öon ^anjom'S Cinque maggio onrebete, nic^t nur in ben £)t(J^tem

^talieng Betoanbett ^u finben, fonbern auc^ mit ber neueren beutfi^en Siteratut

öevtraut, unb einen eifrigen Sefer ber „2)eutjc^en 9tunbf(f)au" in üjui 3U entbetfen.

ßr fprac^ eingel^enb toon ber Berühmten ^Jlansoni'fd^en €be, ertoä:^nte be§

D!}li§öerflänbniffe§ ©oet:^e'§ in feiner Ueberfe|ung berfelBen (percossi valli —
burcJ^toimmdte %f)äkx) unb fragte, toaxum i^ mi^ nit^t auä) an bie IleBer=

fe|ung ber „Inni sacri" gemacht ^ätte. ^c§ erüdrte, ha% iä) e§ für unmöglich I)ielte,

Mefe ^ijmnen nac^äubic^ten , ol^ne, bem bii^terifd^en @d§h)ung au SieBe, öom

äßortlaut be§ 2;e3;te§, ber fo fein abgetoogen ift, aU^u öiel ju opfern, ßr ^örte

mic§ mit feinem ftillen, Itugen @efi(^t, beffen berBe formen einen getüiffen feelen=

öoHen 9tei5 l^atten, rul^ig an unb öerliefe mic^ plö^lii^ mit einem ftummen (Srufe,

B^ne mir feinen ^tarnen genonnt ju !^ol6en.

5Jli(^t lange nac^^er, üU mein 5Iuffa^ üBer SBeÜi erf(i^ienen tnar, fa'^ i^

i^n tüieber auf ber 6tra|e ba!^er !ommen unb mit großen ©(^ritten ben 3^a'^r=

tneg heujen, um mir bie §anb äu f(Rütteln. 6» :^aBe il^n fel^r gefreut, ha% ic^

mi(i| mit bem römifc^en ^Poeten eingetaffen; er ]§oBe feine ®ebi(^te eBenfaö§

!ennen gelernt, ha er in 9iom in ber $Propaganba erlogen tüorben fei; er fteUe

i{)n üBer aEe italienif(^en 3)iale!tbi(^ter, ben ^O^ailänber $orta, ben 5leapolitaner

€apaffo, ben ©icilianer Tldl ©r :§aBe fogar lux^liä) ettüa§ üBer il§n ge=

f(^rieBen, tüa§ er ftc^ erlauBen toerbe mir 3U3ufc^icfen.

S)a§ ein 3ögliug ber ^ropaganba e§ getoagt l^atte, feine ßenntnife biefe§

Berüchtigten antipöpftlidjen i)id)ter§ nit^t nur eiujugeftel^en , fonbern burcj^ eine

eigene ^IrBeit fogar ju feiner SSerBreitung Beiäutragen, toar mer!toürbig genug.

S3oIIenb§ erftaunte ic§, al§ ic^ bo§ ©d^riftdien erl^ielt unb fa!^, ha% e§ al§

©c^ulprogramm be§ 5Jla5imitian§=®t)mnofium§ für ba^ 6emefter 1877—78 in

leicht fliefeenbem ^talienifd^ öerfafet unb gebrüht tüorben toar unter bem Xitel:

„Alcune poesie in dialetto romanesco di G. G. Belli scelte ed illustrate dal

P. Daniele Olckers 0. S. B. Monaco 1878."

UeBer ben Bebenllidjen 5]3un!t, bie politifc^e ©efinnung be§ 2)ic^ter§, toar

ber SSerfaffer nun freili^ Be:^utfam :^inh)eggeglitten. „©eBoren in einer ^eit

ber 9ieöolution unb nac§ bem Sobe be§ a3ater§ o:^ne ©tü|e, fonnte Setti fic^

bem ßinftufe ber bamal§ l|errfd§enben reoolutionären ^^een nid)t entjiel^en, tDa§

ben 5lnfto§ gaB ju getniffen Sonetten" (certi sonetti, in ber 2;:^at! bie ^leinig=

!eit öon 244 gegen ^apft unb (SleruS !), „bie er fpäter, ha er ju Befferer ©infic^t

<ie!ommen toor, gern äurütfgenommen i^ätte." ^mmerl^in Bezeugt ber Umftanb,

bQ§ ber treffliche £)rben§monn unb ßel^rer ber ^ugenb in feiner (5d§ulf(^rift

<Sebi(^te öeröffentlidit unb mit forgföltigen Kommentaren öerfel^en l^otte, bie in

^oranbi'§ 5lu§gaBe fe:^len unb ber 6ommlung (5iro 2Setti'§ entnommen finb,

toie grofee SieBe er bem 2)i(^ter Betüol^rt ^atte, feitbem er beffen poetifc^e 6ontre=

Banbe in bie 3eHe ber $propaganba eingef(^tüärät ^atte. Unb er öerleugnete biefe

SieBe unb SSetounberung auct) nii^t, fo oft ber Zufall un§ toieber äufammen=

führte. 5iur ein einziges ^al Betrat er meine äßo^nung, al§ iö) nun bod) hk

„Inni sacri" üBerfe^t unb bo§ |)eft ber „3)eutfd§en 3fiunbfcf)au" ^) , in bem fie

1) 1880, Sb. XXV, ©. 28 ff.
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erfc^iencn, i^m 3ugef(i)i(!t ^attc. (St iüar ^oä) erfreut, feinen 2ßunf(^ erfüllt p
feigen, unb fprac^ mit feinem Urtl)eil über einzelne tjer^toeifelte ©teilen, ©in Ie|te§

^qI quc^ fietrat ic^ feine MofterseHe, ein l^ol^eS, cjeräumige» @ema($, mit toenigen

^ijBeln au§geftattet , boc^ burd^ ben ^M in ben Moftergarten Reiter Bei oller

S)ürftig!eit. 5Jlein guter ^ater £)Itfer§ toax feit einigen 5!)lonQten !ran!; er ru!^te

auf einem t)arten Oto^rftu^^t, bie Q^ü^e auf einen jtüeiten 6effel gelegt, ha ein

©opl^a in ber ^lönc^§5elle nic^t geftottet ttjor. 6ein ©efid^t lüar 6lei(^, er toar

f(^on fo fc^tnad), ba% er ftc§ nic^t erf)eBcn fonnte, mid^ ju Begrüben. 5lBer bie

ti-ü6en 2lugen glänzten auf, ali et ouf feine geliebten ^toliener 3U f^jrec^en !am,

unb befonbere §reube f(^ien e§ i^m ju machen, ha^ id) ertüä^nte, iä) trütbe öet=

fudjen, no(^ mel^t tjon S^eHi ju übetfe^en. ©eine gan3e ^ugenbjeit in 9tom fc^ien

öot feinet ©eele triebet aufjuleben. Era un gran poeta! fagte et öot fic^ ^in.

©0 na^m id) 5lbf(^ieb öon i^m. ^urje 3eit nad^ljet toat et geftotben.

* *
*

Sn SSetteff bet Uebcrfe^ungen, hk iä) fjkx folgen laffe, !onn it^ nur tDieber=

Idolen, iT)a§ iä) 1)ä jenem erften Jßerfud^ au§gefproc^en !^abe, ha^ iä) mir nur

oH^u fe!^r betnufet bin, ,,etltia§ Unmögliche» unternommen gu ^aben, ba öon ber

populören f^rifc^e unb Eigenart, ber unOcrgleid^lic^en Unmittelbar!eit unb ©(i)lag=

fertig!eit biefer 2;iale!tbi(^tungen in einer ]^od)beutfc^en 5lo(^bilbung oft gerabe

ha^ Sefte öerloren ge^en mu§." 5}leine 2l6fid)t !ann nur fein, ^yreunbe ber

italienifc^en Literatur unb be§ römifc^en S3ol!öleben» üon ^Jieuem auf bie reid^e

QueEe be§ ©enuffei unb ber SSele^rung ^injuttieifen, bie un§ je^t in ber ©efommt=

auggabe toon SeÜi'» 6onetten erfc^loffen tüorben ift.

I.

^cv itmc ^o^ft^).

(21. October 1846.)

SCßa§ toittft bu, f^ieunbdjen ? '§ ift nun mein ©efc^mocf,

Unb über ben ©efdimati ift nicf)t äu ftreiten.

S)er neue ^Pajjft mod^t fid^ mit atten Seuten

©emein unb liebt 'nen populären ©c^narf.

;3ung, l'c^ön, unb t}at bie SBeiberc^en im ©ad —
Unb bodt) jög' i(^ ben ©ergen-) Oor bei SÖeiten,

©d^on barum blo§, toeil er ,^u aüen Seiten

Äurätoeg einfpenen lie^ ba§ SBü^lerpacf.

©ann: fd^idt fid§'§ für 'nen 5]3apft, in unferm ßanbe,

^Prälaten, ßarbinäle fura 3U l^alten,

3u iVuB 3« ge^n unb gar nid^tö fid§ 3U gönnen?

1) ^io IX.
2) ©rcQor XVI.
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3ln ^üc^' unb Heller tnappt er, '§ tft 'ne ©^anbe,

6tn ;^amtner! ba raar'ä anberS bei bem 3Uten,

Unb toie f)at $apft ©rigorio effen fönnen!

IL

ein eonctt öiuic^)^c ©iufti'ö 0.

(1846.)

®ei- ^^a^ift, bei- ^a^ft! Unb toär' er aud§ ein ^elb,

6r fann ntif)t 3lIIe§ t{)un mit ßinem ©c^lage,

•Jlui einem ^^(a^, tt)o fiiS jum 'fieut'gen Sage

^ein ©alantuomo mef)r fic^ eingefteüt.

Der ^apit ift nur ein ^]]lenfc§. 2Ber bringt bie äßelt

©0 über ^laä)t in eine anbre Sage?

S)rum jd)e(t' i^n .deiner, »enn er mit ber ^lage

S)er Gorrectur beim erften S^eit noc^ i)ält.

•

Sn ©c§u(ben bi§ jum .!pat§, att ba§ ©eftreite

S)er legten ;5<i^i;e. ba§ er fdiUc^ten möd^te,

S)er ©taatSjc^a^ leer bi§ in bie le^te @cfe;

©in ©(^toarm bon .g)unger(eibern if)m jur ©eite,

©d^urfen unb Kröpfe I)inter i{)m — ba brdd^te

©anct ^eter felbft ba§ ©c^iff nicfit rafc^ öom %kdt.

III.

2)ic üffcutlicf)c ^luDienj^).

(28. Dctober 1846.)

föef) nur, 5)latteo, t^u nur, toie id^ tl^at,

@e!§ äur ^lubien^; e§ brauct)t bir ni(f)t ju bangen,

©ie^ft bu nic^t fc^on an feinen runben Söangen,

2öa§ für ein gut ©emüt:^ ^apft '^io ^at?

aOßie iä) am S)onner§tag ]o tior i^ trat,

©laub mir'§, ii^ blieb fo breift unb unbefangen,

3ll§ tüie bor 3(ebem, ben ein 2Beib empfangen,

31I§ föB' er nic^t in @otte§ ^ol^em 3tat^.

2;enf[t bu, er fei aud^ (Jiner bon ben ©daneben,

S^ie, menn bu fpridfift, hid) an ber ©urget faffen,

S)a^ bir bie Äniee tüie jtüei ^alme f{^roan!en?

(Be^ nur, er t^ut bir nid£)t§; bu barfft fd^on reben.

3fa, fei getoife: wirft bu 3ule|t entlaffen

^it einem ^Jtein, mirft bu bic^ noc^ bebanfen.

1) 3)a2 Sonett, ba^ id) bier einfc^alte, ba e§ bie ©timmung in ben erfien Seiten ber

gtcgierung ^Jio nono'^ d^arafteriftifc^ ausfpric^t, fe'^lt in ben 2lu§gaben öon ®iufli'§ ©ibid^ten.

-) Untec anbeten SBef^»etben gegen ©tcgor XVI. ttatf man i'^m aud^ bot, ba§ er nie

öffentli(^ Slubicnj gab. 5pio IX. änbede ba§ unb bcftimmte einen Sag in ber Söoc^c, tto er

o'^ne f^örmtic^feiten i^ebermann im ©arten be§ Quirinal em^ifing. S)od| mu^te er balb toieber

baöon abfteben, ba bie 3"bringU(^£eit ber ^ittfteller alle» 3Jlafe übcrfc^titt.

leutfc^e Kunbic^au. XIX, l.'. 23
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IV.

(22. SDecember 1834.)

®ta§ma(^er bin ic^, \a, ©laifaBrüant,

©in armer 2;ro|)f, ein 2:ölpel, ein gemeiner,

S)o(^ ^aB' i(^ auc^ S5ernunft, fo gut toie giner,

S)er in ber SBelt fic§ um[ie:^t mit SSerftanb.

3Bä]^It man ben ^apft, mein ßie6er, toie öefannt,

2lu§ ©ieBäigen — oft ift bie 3a^I "oc^ tteiner —
.^at manchmal in bem ganzen Raufen deiner

S)ie nöt^'gen Dualitäten bei ber ^anb.

3öa§ toäl^It man i^n nur ftet§ au§ i^rer 93Htte,

(Statt bann unb tüann 'neu 3{nbern ju beglücien,

3ft er nur öraö unb fein @efc£)äit üerfte^t er!

©efe^t, xä) fte^i' am Sßer! in meiner glitte,

S)a lommt ^ne ßmineuä mit tiefem Surfen:

<Box Sitta^), ©ie finb ^apitl ^a]ä) narf) ©anct ^etet!

V.

(18.32.)

„2Benn ©ie nur tüoUen, (Sniinen^, !^ernac^

3[t'g gteid^ gef^an. '^tir get)t e§ fd^timm unb fc^timmer.

SaS ift bie ätoeite 5ßittf(f)riit, unb no(^ immer

£ein Söiffen 33rob unb ^]tac^t§ nid;t '^aä) unb gac^."

S)a, toie irf) grabe fo red^t ttäglict) fprad},

Äommt eine S)ame au§ 'nem gelben ^inin^ei'

Unb ge'^t toorbei, ein fc^öneä fyraueuäimmer,

Unb ein ßafai trägt S;^eegef(f)irr i^r nad^.

^^Rein {^'arbinal fte^t :|}Iö|tid} mie begoffen,

'^oii) mie 'n ge!od§ter Äreb§, fielet ftumm aur ßrben

Unb bringt nic^t 'rau§: 5[Rein ©ol§n, e§ !ann nid^t fein!

Slt§ fäm' ein §immel§ftra'§( l^erabgefl offen,

S)er il^n erleud^tet — um mid^ (oöäumerben,

©(^reibt er fein „^a" unb fegelt ^interbrein.

VI.

2)ev wcUl)cr5iGC ^^cic^tüotcr.

(1833.)

''ilaäi meiner 5)lutter 3;ob aU jungeS Sing
3u beid^ten tt)ünfd)t' id), 3(6(a^ ju erlangen,

Unb bin ju ^^ater 33iagio I)ingegangen.

S)en!, maä id) ba für 'n Unterrid^t emt)fing!

li

1) OJiambattifta.

^J La conculibinazione, broEig boppelfinnigs ©orrumpivung ton combinazione.
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^a, liebt Sod^ter, fagt er, nic^t gering

S[t'§, attejeit jur Ginft(^t ^u gelangen,

?ßia^ gut unb bös i[t. S)aran wirb e§ 'fangen,

2fn toetc^er Slöficfit man bie 2:§at beging.

3um SBeifpiel, je^t geb' id^ bir einen ßu§.

5Hnimft bu i^n nur um @ott ju fränfen ^in,

So fünbigft bu unb toirft e§ bü^en muffen.

S)0(^ benfft bu, ba§ e§ @ott erfreuen mu^
Unb mic^, toeil iä) ber ^^ater 33iagio bin,

<So barfft bu mic^ getroft auc^ lieber füffen.

VII.

2>o§ SuDgct meinet GavDinale.

(1832.)

Uuö ba§ @e'f)a(t Befc^neiben? 2Bär' ic^ bo($

Sin 'i)tarr, um fo(c^ (Hefc^wä^ mid^ aufzuregen

!

Un§ ha^ @ef)alt befc^neiben? Unb weSroegen?

S)er SSrobforb l^ängt un§ fo fd^on reicf)üd^ t)oä).

Sßiertaufenb unb fünfljunbert ^) — toenig noc§

Sft'ö für fed^§ ^ferbe unb brei @atatt)ägen.

£ann fe(f)§ 2afat)'n, bie ti3ir ju Italien pflegen,

(Sin ©djieppenträger, ^oc^ unb Unterfoc^;

@in Äüd^enjung-, ein SSurft^ ^um ßammerbienfte

6tn ßeremonienmeifter, ein 9}orreiter,

Äutfd^er, 6ap(an, 5Jtunbfd§enf unb ^ntenbante;

S)ann bie ©arbrobe, ba§ S)iner — ba§ ^Jlinbfte,

(5inb brei befc^eibne ©äuge — unb fo meiter:

2öa§ bleibt bann übrig für bie ©outiernante?

vm.
61)viftUcöc Sicöc.

(1834.)

^it einer 5(mb' unb 2ern' im ßotto fei
—

<Bo ^at bie l)ol)e Obrigfeit öemommen —
2)er Unterfod^ im ^^alfen 'rauggefommen

S)oc^ ^öuberfünfte fein im <Bpiti babei.

^aum l^at ber Sobfeinb aller 2;eufelei,

S;er ^nquifitor, 3Binb baöon befommen,

@ct)icEt er 3U ber öerirrten ©eele grommen
©ed^§ braöe Seute, ol^ne öiel (Befc^rei.

1) Si« 3U ^tu§ ^TII. erhielten bie Sarbinäte 4000 geübt. GJregor X\^. fügte 500 ©cubt
'^tnau, tote man fagt, r\aä) einem 3tbtommen mit ben ßatbinäten im Sonctaoe, inbem er burd^
bieje (Simonie feine Sßal)! fieberte.

23*
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Sn brüb erlief er Siebe bringt bie ©d§ar

2;ort ein unb f^^rid^t: 5!Jiein Sö^nd)en, nimm mit "Siüijt

S)ie ^Prüfung fjin; ber güt'gc |)imme( fc^icEt fie.

llnb toirftid), ob man aud^ 16crec£)tigt tüar

Sen 5}tann ju fd)Iie^en, nimmt man au§ ber %xni)t

^oä) nur ba§ @elb, ba§ corpus be§ delicti ^).

IX.

ein 3-rnnciöCQncv.

(23. SJeccmbcr 1837.)

6in lifranciecaner lebt l^ier in ber Tiäijt,

<Bo feift, wie ©anct 2(ntoniu§' .^amerab,

S)er öon ben 5pftic^ten einer I^eit'gen @l§e.

©ar fräjtig eine§ 2age§ geprebigt ^at.

Sann ^ob baä (Jrucifir er in bie ^öl§e,

SfubeB ber <Bä))X)ei^ i^m öor bie Stirne trat,

Unb fcfjrie wie ein 33eieffnei^- SBe!^ eud)! Söe'^e!

S;ie§ äxm^ gibt 3fU9niBr i^cr ba Sünbe t^at.

Sc^ Werr§ in meinem 3oin je^t an bie ©tirne

Ser ©cE)änbU(^en, bie fic^ fo weit t)erga§,

5Jlit einem Äopffc^mucf ii^ren 5[Rann ju jieren.

3II§ er fo bonnerte, :^ob jebc S;irne —
91ein, jebe fyrau, bie in ber ^ixd)e ja§,

Sie .^anb, ben SSurj gejc^winbe ju parircn.

X.

s. p. q. R.

(1833.)

Sie S. P. Q. unb R. ^), bie eingegraben

f^aft über jegüd^em ^^atafttl^or fte{)n,

©inb öier nur gan,^ gewöt)ntid§e SBuc^ftaben,

%n benen nickte 3Sefonbre§ fonft ju fe^n-

So(^ ic^ entfinne mid^, aU man un§ ßnaben
Sag Sefen beigebrad^t mit 3ldt) unb SBel^'n,

Sie toter beifammeu fc^on gefe^n ju fiaben

^m 2lbecebu($, o^n' e§ ju öerftel^n.

Unb einei 2age§, al§ ber SBocf midf) ftie^,

3:^at irf) ben 2e!§rer, Son ^ulgenjio, fragen,

SSarum bie Settern überaE toor^anben.

2Bi|t i'f)r, ma^ er barauf mid) '^ören Iie§?

„Sie toier SSud^j'taben, Summfopf, wollen fagen:

Soli preti qui rreggneno ! *^) 3}er[tanben?

*) er corpo der dilitto.

2) Seuatus Populus Que Romanus.
^) ^rieftet oüein regieren ^ier.
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XL

2)cv ttiitl)cnti)cl)c 55cvitl)t.

(1836.)

^lun enbüd^ fonnt' id^'ö ganj genau erfunben,

Sötc'Ä mit bem •)31enf(f)eti war, ben man Be^idjtet,

S)aB er nac^ ©an f^rance§co fic^ geflüdjtet

Unb bei ben 'DJlönc^en Seiftanb nic^t gejunbcn.

3e^n ^Jlefferftic^e friegt' er, tiefe Söunben,

^ii^t fieBen bto^, tt)ic man juerft Iberid^tft. v

^ä) fa^ il^n, — greulid^ ttjar er zugerichtet,

S)er Mod äerfe^t, jerftoc^en unb jerfi^unben.

Unb tDat)r ift'ö, ba§ er Beichten tooUt' unb toie

SSerätüeifelt rief: OJian morbet mic§! ^nbefjen

Snt .^tofter Blieb man taub, ]o laut er j'd^rie.

Äein 33orlt)urf trifft bie SRöm^e, Ujiffen 6ie.

35erteunibung ift'§, ha^ [ie im 6^or gefeffen:

S)ie S)iener @otte§ waren grab beim ßffen.

XII.

f)ot^mut^ fommt üor Dem Jallc.

(1834. j

?Ibam, 3um §errn ber 2;^iere faum beftetlt,

@teic^ fing er an, fic^ Wunber tDa§ ju bünfen,

©a!^ D^ine ©rufe jur Ütec^ten unb jur hinten,

5lt§ ad)tet' er 'nen Cuarf bie ganje 2Be(t.

3u ^ferbe ging^§ mit ^unben über ^^elb,

Unb Sanbpartie'n, gut 6ffen unb gut Xrinfen,

Umäüg' unb ß^renpforten, ^^^auf unb 3^"^^".

^u^factien für bie fyrau um tt)eure§ Selb.

S)ic %^iae, benen ba§ ju Öeib gefrfial^,

S)ie ma($ten, o'^ne laut fic^ ju beflagcn,

'ne 2;ugenb au§ ber 'Dtot^, bie armen 2Bic^te.

Unb nur bie ©c^[ange jifc^te, ba fie fa'^,

2Bie er mit ©röfeeniDatjnfinn war gefc^Iagen:

^d) tränf'S euc^ ein, §oci[)mütt)ige§ &e^üd)ti[

XIII.

3nitl itnD ^amiici.

(29. October 1836.)

1.

©0 üiel öefd^ic^ten un§ bie ©d^rift mag bieten,

S)ie fe'tir erbaulief), feine boc^ ift'ä me^v,

5tl§ eine, bie ic^ in ber ^inberte^r'

.^eut' f)örte in ber ^irc^e ber i^efuiten.
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^aum tüaren, fprac^ ber ^^H'eb'ger, bie ©brelliten^)

©lütiüi^ flc^os^n burdE) ba§ xoüjz Mecx,

©0 fielen über fie loie'g 2Setter ^er

Söol^t 'ne ^Jcittiou öerruc^ter ?Otalefciten ^).

(Sott merfte }idi) bie Sc^anbf^Qt. 5)enn lüarum?

S)ie Sufeen l^att' er bajumal ju f^veunben,

Söeit fie bie tüat)re 9teligion Ibefa^en.

3ll§ nun öier'^unbert weitve ^a1)i' hierum,

Bpxaä) er ju ©aut: ^if'^ ^jin! 3}on biefen ^einben

©oEft bu vdd)t^ aU bie .^(eiber übrig laffen.

2.

©aul atfo, (Sott get)orjnm, tobtet f($nett

Sie ©c^af' unb ^ütbcr jclbft ber g.Uiffet:^äter,

S)orf) — ob auö (Sei^, au§ ^Jlitlcib — f($onen tl^ät er

S)en ^önig 9tgag. ®tetd) n^ar ^a jur Stett'

S)er 3nte, ber ^^rop^ete ©amuel,

llnb fc^impft' i^n ©ö^enbiener unb SJerrät^cr

Unb fagt': 3(u§ feinem ©tamme werbe fpäter

@in 33eff'rer !^errfct)en über ;3§racl.

äöo ift ber ^önig, ben bu unterfi^lagen?

f^ragt' er, unb äitternb toie ein fetteS ©dbtoein

9lat)t bem ^roptieten je|t ber arme S)idEe^).

S)a '^ört man ©amuet tierbiffen fagen:

©tirb! — unb bor 3ltter fingen ']u^x er brein

Unb f)ieb mit einem i^acfbeil i^n in ©tücEe.

XIV.

2cx 3it)ctfttmpf 2)ttöiD'ö.

(1833.)

S!a fef)t ben ^rm be§ ^errn! 6r fc^itft 'neu Knaben
S!em ^ra^lt)an§, bicjem ©otiat^ entgegen,

S;er fold^ ein ^nirp§d)cn, Wäx' it)m brau gelegen,

9)iit einem 91ajenftüber fonnt' begraben.

S)0(^ @ott öerlie^ il^m tiiunberfame ©oben,

S^er Sfubenft^aft jn jeigcn attermegen:

Sßem ^cfu§ unb 5-Uaria gibt ben ©egen,

3!)em toei^ ein 9{iefe felbft nid)t» an^u^ben.

3U§ biefer ^nab' bie ©(i)leubcr nun erlaub,

%-ü^x (Sotiat^ auf unb fd^rie: 35eim ßid)t ber ©onne!*)

S;ie§mat, mein ©of)n, bcrfalj' iä) bir bie ©uppe.

1) S^roeliteii.

2) gtmalcüter.

^) Et oblatus est ei Agag pinguissimus et tremens C^uä) ber ßönige I. cap. 15).

*) 3m Driginot bcbeutenb träjtiger: Oh cc . . . .

!
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%od[) ift'ä ein fyactum, ba^ ber öirtenfiuB,

S)anf allen .^eiligen unb ber ^abonne,

S)en Äer( ^in^juräetn i\e% mz eine ^uppe.

XV.

Srci Sö^nc unD neun tötf)tcr.

(1843.)

3n)ö{| ^inber Bmc^f ii^ auf bie 2Bert, grau 9Hna,

Unb atte gut öerfotgt unb UJO^Igerat^en

:

@iu(io, Sefanbro^), bie in§ Ä(o[ter traten,

5Igu[tD, ber aur 3eit ^^ 2erracina-).

35ergangne§ ^a^t [tarB 6(elia. ©erafina

kriegt' einen diäter, unb bei ätoei 5tbbaten,

Sie eine 5Jlagb für 5tlle§ nöf^ig 'Ratten,

gebt tüie 'ne ^ön'gin meine Grementina''^).

53lena*) ift 2Birt^fc^ait'rin in ©anct Urfian,

SSrifcita-5) 2lmme bei 'ner i^xan i^ngtefa,

5lmaUa reift mit einem ßiarlatan.

i^erminia bringt ficf) bur^ mit Stirferei'n,

S)ie Süngften S^^^> ßi^foia*') unb 2:erefa,

2§un nichts unb leben jo jür ftct) attein.

XVI.

iSa§ 5lngcnc^mftc auf Der 3Bc(t.

(1837.)

^a, greunbin, e§ gibt mancherlei 9}ergnügen:

(Still [i^en am J^amin an äBintertagen,

Giemen getoinnen, nie um§ SBrob ]i(f) pfagen,

^n ber SSeffana fd^öne (Sachen friegen;

50Ut ber ütegierung ficf) in -paaren liegen,

®em i5ilcu§ unb bem ^oU ein <Bäjmppä)en fc^Iagen,

©ein @ut mit äßeibern buri^ bie ©urget jagen,

3U^t gittern bor ber §öE' in legten 3üsen;

SSeifatt er'^atten, eine ©ignore tüerben,

5]3rä(at unb (Sarbinat, ja, öeit'ger SSater,

Sa§ finb ^(äfire, »etc^e nie öeratten.

1) 21(effanbrD.

2) 9Mm[t(^ auf ber ©aleere.

^) Slementina.

*) ^i'omena.
5) Jörtgitta.

^) ßteop^a.
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S)oc^ fjerjerireuenber ift nichts auf @^rben,

2l(§ toenn man ^Jlutter ift unb im Sweater

f^ür feiner S^od^ter ©d^toeftei- tuirb gehalten.

XVIL

®tt§ ßomiJUmcnt an Die gttäDigc gvou.
(1835.)

Sa, gtauB'§ nur: l^eute öor ber ^ird^enf^ür,

2Rac^t' ic^ i'^r eine fcfiöne Oteöerenj

Unb fagte: "|(^amfte S)ienerin, ©jceHenä!

S)a Iad)te fie mic^ an unb nidte mir.

SfCi, einem ^eben geb' ii^'ä nac^ ®ebüf)r.

35in nur 'ne äBirffiin, boä) 'ne f^ürftin fönnt'S

Sßon mir noc^ lernen, wie mit ^nfolenj

2Jlan fid^ betragen mu^ unb mit 93^anier.

S)ann fagt' id^: Unb bai nette 5JMbeI bort,

3(ft bie üon i^l^nen unb bem ^errn @emaf)l?

Sßie gro^ fie ift! ^a, Unfraut wäi^ft geftfjwinbe.

S)a lachte fie nod^ mcl^r, in @inem jort,

Unb frümmte fi(^ öor Saä)en wie ein 5lat,

©0 fd^meid^elt' i^r ha^ 2oh öon il^rem Äinbe,

XVIII.

?^rcunölttl)e 9Zad)rcöc.

(1843.)

S'^t fagt: @te gc'^n fe'^r fauBer. 9tun, '§ ift tnal^r,

@ie gel^n fel^r fauber. '»Jtiemanb fann'g beftreiten.

Sßie aber reimt xfjx biefe 3ifTlid^feiten

9Jlit il^rer ©d^Iamperei öom öor'gen ^al^r?

3^t)r fagt: ©ie l^aben @etb. 5iun, ba§ ift flar,

«Sie finb fe^r reic^, ba§ mer!t man fc^on tiom SBeiten.

Slllein Sott tüei^, roomit fie'§ nur beftreiten

Unb tneld^ ©eujerb babei be!^ülflid^ toar.

O, toenn i!^r armer Sßater auferftänbe

Unb über fie, bie er in tiäterüc^er

SJerbtenbung rühmte ^), öffnete bie 3tugen!

&ani gute 5Jläbd^en mögen'i fein. 2tm @nbe

Ätagt fie auc^ ^tiemanb an. 91ur ba§ ift fidler,

3toei 9tacfer finb'ö, bie nic^t ba§ ^JKnb'fte taugen.

ii

^) Che le ciedeva l'ärbera Finisce (für L'araba Fenice), bie er für fütd^e Söunber ^ielt

Une ber arabijdEic Sogel ^tjontj.
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XIX.

^cr Äourmami auf Gam^jo De' %m\,
(1837.)

2Ba§ fielet 3U S)ienft? ßtn feine§ '^le^ iür§ §aar?

^Pe^pe, raf(^ ben (Sarton! — ^ü^t i^^r ni(^t fagen,

'ne Königin fönnfg auf bem Äopie tragen,

Solc^ )3räcöttg 5ie^, bte aUerfetnfte Sßaat'

?

5ßaumrooHe, IteÖtS ^tnb? Sc^ bä($te gar!

3^a§ n)ürb' i($ (Suc^ nic^t an^uöieten wagen.

S)er (e^te 5^5retö? ipier roirb nichts üorgejcfitagen.

ßrft ^eut öerfauft' id^'ö jo, geiri§ unb roat)r!

^lel^mt ;31^r'§ nun ober nicE)t, für'n <£cubo Wiä ic§

@§ lajfen, nur toeil ^^x e§ feib, auf ©l^r'! . . .

^e ! q])t ! Äommt f)er ! Söas gebt ^^r, o|ne (S|)aBen ?

©in l^alber 8cubo ift voei^ @ott! ju Bittig.

'§ ift fein @efc^äft . . . un§ fetöer !oftet'§ me'^r . . .

S)a ne'^mt e§ . . . nur um @u(^ nid^t ge'^n ju taffen!

XX.

2;ic ©infdiränfung.

(1833.)

^kc^bem er ben 5proce^ t)er(oren, fprac^

S)er |)err ^]31ar(^cfe: 5rau, eö wirb fic^ f(^icfen,

Un» einjufdiränfen je^t in mand)en Stüiien

^n unfrer ^aui^altung, fo nad^ unb nad).

©0 fingen fie benn bamit an, gemat^

S)ie £e{)rer i{)reö ©o^^neS toegjufc^icEen,

3}erfür3ten bann ben Co^n ben S)omeftifen

^n ^au§ unb ©tatt unb fonft in jebem f^ad^.

S)en Ijenfionirten Wienern tuarb geftfirieben,

5Da§ bie ^^enfion ^u ftrei(^en man befd^IoB

(@iner ftJrang in ben ^ylu^; er §ielt'§ nic^t au§).

.^urj, Don bem atten ©tanj ift nit^tä geblieben

S)em armen ^aax, a(§ i^re 33ttta bto^,

S)ie Gquipag' unb ^og' im Dpern^aue.

XXI.

2;ic t)ovncl)mc öroDftättc.

(183.5.)

9iein, fold^ ein Unfinn! .f)unbert ©cubi gab

5)lein ^exx, ben (^ott mit Unüerftanb geftrait,

S)er ©anct=S?onaüentura=S3ruberf(^aft V),

S)amit er auc^ ein eigneg ©rabmat 'i)a'b\

M 6ine j^tanciefanettirc^e auf bem 5palatin.
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6itt äÖQ'^nfinn ift'§, ba§ ftreite mir nii^t ab!

©d^eint bit'ö benn nid£)t äum 5)ltnb'ften trobbeI§a|t,

S)a^, toer fic^ nie ein eigne§ §au§ öerfc^afft,

Sür fo öiet ^etb fii^ !auft ein eignet @rab?

@r aber — öor ben ^inbern f^ut er fo,

S(t§ ^ab^ e§ lange |(^on if)n jdiwer ge!rän!t,

9iic^t an($ ]o ein f^amiliengraö jn l^aben.

©eliebte ^inber, fpric^t er, jeib nun fro^!

ipier, toenn ber Herrgott un§ ba§ geben fc§en!t,

^irb man un§ Sllle naä) unb nac^ begraben.

XXIL

2)er SRtttrali^cntJcrfcvtiöcv.

(1834.)

S)a§ fe'^Üe no($, ba§ märe noc^ 5Jianier,

@in 53littel für bie Sßan^en ju entbccfen,

©ie auSjurotten öoHer ^Jlorbbegier

3in ^aarmatra^en, ©trof)= unb ^yeberfärfcn

!

i^üx mä) mag'ö Ungesiefer fein. 2)0($ mir,

SBei unferm ^Bettgejd^äjt, fe^n ol^ne ©(^recfen

;5n einer aBanje nur ein ^armIo§ 2:f)ier,

S)em @ott öergönnen möge, brat) ju l^ciien.

Sd^ fönnt' euc^ ^yälle nennen o^ne 3^^^,
SCßo smeimal man im ^a^r ein Seit un§ brachte,

S/a§ ^erjurid^ten mar an aEen dcten.

©mm üe^ mein 35ater fetig allemal,

SSenn er mit @ro§|)a^a an§ Söerf fid^ mad§te,

diu fleine§ SCßönjt^en l^eimlid) barin ftecfen.

XXIII.

2)o§ a$cl)cimnife.

(1832.)

©0 fam id^ l)inter biefe <g)eimlid£)feit

:

3uerft öerrietV^ bie Lianna ber S5incenja,

S)ie fagt'g ber ^flina bann in ber ©a^ienja^),

2)a mu^te benn au(^ Xuta balb 33efd^eib.

Ütafd^ fam'g barauf 3u D^ren ber (Jlemenja;

S}on ber ju unfrer „Särt'gen" ift nid^t meit;

S)ie, meine gute fyreunbin, fam benn ^eut

Unb ftedte mir'» in tieffter confidenza.

S)ir burft' id^'§ ja öertraucn gan^ im ©tillen.

^d) meiB gemi^, bu mir[t'§ nid^t toeitertragen

;

SSerfiegelt b[eibt'§ bei bir al§ mie im GJrabe!

^) 6ine Strafe in Stom.
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5lur nimm bic§ ja in %ä)t, um @otte§lDtIIen

:

SSenn bic^ bte Suft anfommt, e§ 3Bem gu fagen,

©0 fag' nur ni($t, ba^ ic§'§ gefagt biv "^abe.

XXIV.

2)ic SöittttJc öeö OiJetüötetcn.

(1835.)

(Sic §al6en bir ifjn umgebracht. S)od§ er —
Söär' (ieBer er geftorBen in ^^rifon?

9tein, Zodjkx, mad)' bir brüBer 'ne Ütaifon:

^ein 5)Jtenf(^ ftirbt fo, mie'ä i^m ba§ Sieöfte tnär'.

S)a§ ©ter6en i[t 'ne eig'ne ©ad^e. 2öer
Söirb flug barau§? ©ie^ nur ^lapoleon:

äöar er nicf)t ^err ber Söelt? Unb ber ^ottron
©tarb \)oä) an] einer Sinfet jevn im 9]^eer.

2Ber fie^t ben Sob öorang, 06 nal§, oh fern,

DB er im Seit, im ©c^Iad^trelb, in ber ©c§enfe,

DB im ©jpital, am ®a{gen ttjirb öerberBen?

©emiffe SDinge fte^n Bei Sott bem §errn,
S)er ]ä)idt ben 3:ob. 2ßir miffen, ba§ Bebenfe,

äöo mir geBoren [inb, nic^t, too mir fterBen.

XXV.

2!cr gute 9iat^.

(1831.)

W\t ben Bier @ro)c^en, bie bu t^äft ersparen,

S)enf[t bu baran, 'ne f^rau bir juaulegen?
aSie mirb'ä bann um bic^ fte§n in ein, ^mei Sfa:^ren?

6in armer Äerl mit reid^em ^inberfegen!

Sern, ^Henicuccio, möc^t' i(^ bic^ Bema^ren
aSor bummen ©treid^en. ©ei ni^t fo öerroegen!

et)ftanb ift Söepanb; bu mirft'ö auc§ erfahren,

greift bu, fo ge^ft bu bem $Ruin entgegen.

TlnU bu burc^au§ bid^ Rängen, mirb boc^ ^ene,

Sie gar nid§t§ l^at, am fc^fcc^tlten baju taugen.

Su n)irft bod^ nod§ 'nc 9teid)e finben fönnen?

2BiII bid^ bie 9lei(^e nic^t, fo nimm 'ne ©c^öne.
Sienn, ftid^t in 9tom ein 2Bei&c^en in bie 3(ugen,

^ann 3Jiann unb ^yrau fic^ (Equipage gönnen.
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XXYI.

Sobt toar er? — 2obt. — llnb t)o6 bte 9trme ^oc^?

Unb l^ob bie ?lrme. — ^Iber toie? tüo^in? —
^loä) ätücimal ']üfjx er [id^ bamit Qn§ fi'tnn,

©0 toa'^r bort ütegen fte^t im 2Setter[oc^. —
3ld§t ober ^leune fa'^ id^ fterben, boi^

9Hrf|t (Slnem je fam |o etroag tu ©inn. —
Unb tt)a§ beioeift ba§, Sfungfer 3tt5eifterin?

©iner liegt [titt, ber 2tnbre rül^rt fit^ noc^.

©e'^n toir'g ntc^t aud§ an 2;^ieren alle Soge?
2ßa§ lüär'g benn alfo für ein 2Bunberbing?

5tur bon ben SeBenggeiftern fommt bei Sput.

S)a giBfä 5Rirafel öon ganj anberm S(f)(age,

3öie jener -g^eifge, ber elf 53letten ging

Unb in ber .^anb ben eignen ^op] noc§ trug.

XXVII.

2)ev cljvUtI)c JyiuDcr.

(1844.)

äöeiBt bu ba§ Dieufte? 21I§ id§ au§ ber ©c^enfe

©eftern am ?lbenb toeggegangen Bin

Unb l^abe nur nacf) ^au§ 3U ge'^n im ©inn,

SöeSl^atÖ ic^ gleich red^t§ um bie @c£e ji^menfe,

S)a, auf ber ©tra^e, ttjie ic^ an nichts benfe

Unb trällre fo ein ütonbo tjor mid^ ^in,

©e^^ ict) tt)a§ liegen in ^nem 2;ü(f)(ein brin,

@rab ba id^ ein= in bie (^'orfia^) lenfe.

Uati)\ tDa§ es Voaxl @in belicater 23iffen,

6in ©taat§capaun! S)en rupft^ ic^ mir l^eut' ^Jlorgen

Unb lie^ i^n mir jum {^i^ü^t'tücf tt)o^(6e^agen.

S)od^ tt)a§ ba§ 2;uc^ betrifft, ba§ ganj jerriffen,

S)a§ f^ab' iä), ha^ er'§ mag 5urü(f6eforgen

S)em, ber'g üerlor, bem ^Pfarrer fjingetragcn -).

XXVIII.

2) er Äüd).
(1834.)

9lein, guter f^i^eunb, S'Ör rebet ganj öerfe'^rt.

Söa§ fd^raa^t S^r üon 2ak'm unb anbern ©prad^en,

SRat^emati! unb 'DJtebicin? S^m Sac£)en

©inb fold^e ©tubien, läfft'g aud§ rec^t gelehrt.

^) S)ie ßotfia 3lgonale, bie fleine ©äffe jtDijc^en ^ßia^ja 3}labama unb ^iay,a ^iatoona.

2) ®er 5ßfatret pflegte öom Slltor au§ ju öertünbtgen , loa? für öerlorenc (Sjegenftänbe fid^

in feinem ©prenget gefunben tjatten.
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3Ba§ in bem ''Btenfc^en [tecJt, seigt fic^ am iperb.

S)a fönnen ft($ Satente geltenb mad^en.

5iur in ber Äü($e tetnt man ernfte ©ac^en,

Unb me^r at§ Sitte roirb ber ^oc^ geet)tt.

©ie^t man bie 5Jienfd^en nid^t, wenn einem ^od^

Unrecht gef^iel^t, at§ ob'g fie felbev traf,

Sem armen ^oc^ fofort bie ©tange Ratten?

©0 l§at mein öor'ger .^txx, Bei Sitten bod§

©0 jet)r beliebt, fobatb er jeinen (itjti

gnttie^, nic^t einen einj'gen 5'^eunb bel^atten.

XXIX.

^ic arme 5D?uttcv.

(1832.)

1.

S)a fie^ nur meinen armen Sui^Ö^n an;

f&inf)i' er nid^t tüte 'ne 9lofe bor öier SBod^en?

Se^t bta^ unb toetf, mit fpi^en SSacfenfnod^en,

äßie au§gemec^|ett jt^eint ber fteine 53knn.

©eit jenem Stbenb, mo ber Särm begann,

©ein 58ater fortgemußt 0, '^^^ nid^tö öerbrod^en,

Äein 2öort mef)r :^at mein tiebe§ ^inb gefprod^en,

äöie toer nid^t teben unb nid£)t fterben fann.

©ed§§ 9MdE)te finb'§ nun, baß id^ nid^t mel^r yd^tafe

Unb immer l^or^', ob er noc^ Cbem ptte,

£)h il§m ba§ ^erj nod^ ftopit, bem armen Meinen.

@ott, öffne biefen 5]lenfd^en bod^ 5ur ©träfe

®a§ -gjerj unb laß fie fet)n an biefem 33ette,

SBdd) Seib fie bringen über Unfereinen!

2.

2Sa§ fott mir no(^ ba§ Seben, feit bon l^ier

5}lein ^ann öerbannt ift, ber nid^tS S3öfe§ t^at?

3Ba§ bringt midt) ®ott nict)t um, ba ic^ i"^n bat,

Unb ließ am 2eben mir ba§ ^inb bafür?

Stet) nein, Jungfrau 53larie bom guten 9lat^,

Mutter, id^ ftet)' in meiner 5tot^ gu ®ir:

Sd) bin'ö ja nicf)t, ber ®ram nur fpric£)t au§ mir,

äöenn je^t mein lIRunb mit ®ott ge'^abert t)at.

^ier ftjielt' er, immer mein' iä) i^n ju f»t)en,

S)ort "^at er mic^ umarmt — ba brüben, aii^l

9Jtußt' id^ if)n tangfam fterben fe^n in ©^merjen.

) «Huf beu a]crba($t ^in, fic^ an ben Unru'^en be§ Sat)re§ 1831 Bef^eiligt ju ^aBcn, wutbcu

SSicIe etft in ha^ Saftet Sant' Slngelo gcbvadjt unb bann tcrbanut.
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2öie furc^tBar muffen fein bie SobeSlüe'^en

!

2Ber fü'^tt fo ganj ba§ Seiben ßl^rifti nacf),

^Brennt fd^on fo ^n^ ber ©mm im SJiutter'^eräen!

3.

Söeg biefe SBinbeln, btefe§ Sud^, barein

Sd^ meine liebfte Hoffnung 'ijob' gelegt!

@e^t 5Xtte fort, ba^ nid^t§ me'tir fjier fid^ regt,

Unb Ia§t mic^ n^einen ftitt für mid^ allein.

^ä) !ann nid^t me]§r! S)ie Äel^Ie fd^nurt mir'» ein.

^c^ wei^ nid^t — ol6 tpein .^er^ noc^ länger fertigt,

©in Söort nod§ - el/ man nüä) jn ©rabe trügt,

@in§ fag' iä) nod^ — e§ toirb ha^ le^te fein,

£i güt'ger i^efuä, mie ben ^yeinben allen —
9lm ßrcu^e bu — öergaBft — bu Siebeöoltter —
S)te meinen l^aff iä) nid^t — tottt aud^ »ergeben.

S)u nimm bafür — o, t!§u mir ben ©efallen! —
S)id^ meines ßarto an — unb Beten foH er

6in ütequiem für mid^ — unb meiteiieben!



pie '^rßerDoöucr Don §ct)fon.

(£rnlt ^atöütl

S)ie tnäd^tige ^etoegung, tüelc^e burc^ 2)QxtDin'§ @ntto{(fIung§Ie'^re in

alle ©ebtete ber äßiffenfd^aft eingefül^rt tüurbe, f)ai Be!anntH(^ aud) ber 5lnt:^ro=

^ologte eine gonj neue unb pc^ft fruci^tbate Ditd^tung gegeben. Unter ben öielen

BebeutungSüoEen fragen, tneld^e ber foif(^enbe ^Jtenfd^engeift on btefe junge

2Bt[|enf(^aft rid^tet, fielet obenan bieienige nad^ bem Urfprung unb ber älteften

@ef(^tc^te unfere§ @efc^le(^t§. 3|t ^er Wtn]^, tüte 5Jlofe§ in feiner 6d§öpfungg=

gefd^ic^te erjö^^It, ursprünglich rein unb t)oII!ommen au§ ber §Qnb be§ i^m

ä!^nlid§en @c§öpfer§ ^eröorgegangen? Unb !^at ber nac§ @otte§ ßbenbilb ge=

fi^affene 2flenf(^ be§ ^arabiefeg erft burc§ ben 6ünbenfal[ feine menfc^Iic^e

©(^tood^l^eit unb 6ünb^aftig!eit ertoorben? ^ft ber !^eutige 6ulturmenf(^

ntoralifc^ unb inteHectueU l^erabgetommen, bur(^ bie ge'^äufte „^rbfünbe" immer

tiefer gefun!en? — Ober öerpU e§ fic^ umgefel^rt: ^ft unfer l^eutiger 6ultur=

organiämug bog jüngfte unb öottlommenfte ^robuct eine§ langen unb langfom

auffteigenben @nttr)ic£Iung§proceffe§ ? §aben tüir un§ burd^ mü^fome 6ultur=

arbeit im Saufe öon ^al^rtaufenben ollmälig au§ ben ro^^en 9^aturäuftänben ber

„tnilben" 5iaturböl!er emporgearbeitet? ©inb nic^t biefc le^teren felbft erft im

garten „Kampfe um§ 3)Qfein" au§ einer langen Otei^e t^ierifc^er SSorfai^ren

aHmälig unb ftufentoeiS burc^ Umbilbung entftanben?

2)er ^ampf jtnifc^en biefen beiben entgegengefe^ten 5lnf(^ouungen erfd^eint

tt3o!^l bem oberf(äd)Iid^en Kenner nod) unentfd^ieben , öielleidjt no(^ für lange

Seit. 2ßer aber tiefer in biefe „pyrogen aEer ^^ragen" eingebrungen ift, toer mit

3]erftönbni^ bie tüunberbaren y^ortf(dritte ber auffteigenben ßnttüitftungälelöi'e

im Saufe ber legten beiben S)ecennien oerfolgt ^at, ber toirb nid^t me!^r ätüeifeln,

bofe biefelbe f(^on l^eute ben üoUftänbigen 8ieg über hk entgegengefe^te, ab=

fteigenbe 3jegeneration§i^t)potf)efe getoonnen ^at.

3u biefem 6iege ber auffteigenben @nttt)icflung§t^eorie im ©ebiete ber

5Int]^ropoIogie Ijaben öiele öerfc^iebene iVorfc§ung§3tüeige beigetragen, öor 5lIIem

bie öergleic^enbe Zoologie unb ^Paläontologie , bie öergleid)cnbe 5lnatomie unb
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Cntogonie. 5lber aui^ bie öei;gleid)enbe ©tl^nogro^D^ie unb 5Pft)(^ologic l§ot tüid^ttge

^eiti-öge baju geliefert , unb öot Slßetn bie gtünblid^e ^enntmfe iener nieberften

9Jlenf(ä§entoffen, tneld^e nut Tiod§ in fc^toac^en UeBeiTeften l^iet unb bo ou§ grauer

Uräeit üBrig geBIieBen finb. Unter biefen „tüilben" 9^aturt)öl!ern nieberfter ©tufe

finb öon gan^ Befonberem ^«tereffe bie Söebba'l , bie urfprünglid^en llrBetüol^ner

üon ßetjton. 3ö^Ii^ei(5§e nter!tt)ürbige 5Jlitt:§eilungen über biefelfien finb fd^on in

ben meiften älteren ^efc^reiBungen ber grünen „5parabie§infel" ju finben. 5l6cr

erft üor tüenigen 5!JlonQten ift ein grofee§ ^prad^ttoer! erfdfiienen, tüeld)e§ bie

intereffonte 5^aturgcf(^i(^te biefer ^ö(i)ft eigent^ümli(i§en „9lQturmenf(^en" t)olI=

ftönbig unb im ^ufammen^onge barfteHt.

iie |)erren Dr. $Paul ©arafin unb Dr. 5ri| ©arafin (au§ SBafel)

Rotten ha^ mU, Beino^e brei ;3a^re (1882—1883, unb f:päter 1890) auf ße^lon

,^uäu6ringen. 3^re reichen 2Rittel erlaubten Ü^nen, mit einer ®rünblic§!eit, tüie

fie nur tüenigen 9teifenben gegönnt ift, il^re fleißigen ©tubien über bie 9ktur=

gefc^ic^te ber tounberbaren ^nfel burc^jufü^ren. 5lac§bem fie in ^tcei SSänben

ben äoologifd^en S^eil i^rer „ßvgcbniffe naturtniffenfi^aftlic^er gorfc^ungen auf

ßetjlon" öeröffentlic^t :^attcn, ift je^t auä) ber britte Sanb berfelben erfc^ienen:

„^ie 2ßebba'§ öon ßetjlon unb bie fie umgebenben S3öl!erf(^aften , ein 3Serfud§,

bie in ber jpi^ijlogenie be§ 5Jlenfd)en rufienbcn 3fiätl)fel ber Söfung nöl^er gu

bringen" (mit 5ttla§ öon 84 Safein, 2Bie§baben 1893).

2)er größte S^eil biefe§ auggejeit^neten 2ßer!e§ tüirb öon einer öufeerft foTg=

fältigen Sefd^reibung be§ Äijrperbaue» unb namentli(^ be§ ©!elettc§ ber cc^lo=

nefifd^en 33öl!er eingenommen; bie hitifci^e S3erglei(i^ung be§felben bei ben brei

^auptöblfeiTt, 20ßebba'§, Samilen unb ©ingl^alefen — unb tueiter^^in bie S3er=

gleid^ung berfelben mit ben anberen ^enfd^enraffen einerfeit^, mit ben ont]^ro=

^oiben Riffen anberfeit§, fü^rt ju febr h3id)tigen „aEgemeinen ant^ropologifd^en

@efid§t§pun!ten". ^m 5lnfd§luffe an biefe betaiÜirte morp^ologifd)e S5efc£)reibung

ber toilben 2Bebba'§ tnerben un§ aber anä) fc^r intereffonte jßeobad^tungen über

i^re ©itten unb ßebenSlueife mitget^eilt, über i^ren ß^aralter unb i^rc S3e=

gie^ungen gu ben umgebenben ßulturöölfern.

5ll§ tt3i(^tigfte§ ©efammtrefultat ergibt fid^ au§ ben umfaffenben unb grünb=

liefen Unterfu (jungen ber beiben S^ettern ©arafin, bofe bie 2ßebba'§ öon

6 e t) 1 n eine ber älteften unb tiefftfte^enben Dtaffen bc§ 5Jtenfc^engef(i^le(^t§ bar=

fteHen, „eine ^Jtenfd^enöarictät , toclc^e an 5llter i^re 5kd)barftämme töeit über=

trifft", ^n öielen toic^tigcn OJIcrlmalen be§ Körperbaues (unb in§befonberc be§

feften Kno(^engerüfte§) ftel^en fie ben 5)ienfc^enaffen, namentlich bem ©djimpanfe,

h}eit nä^er al§ bie @uropöer. ©ie finb al§ bie bcft erl^altenen Ueberrefte einer

uralten „^rimäröarietät" ber loiJenl^aarigen ^Jlenfc^enart ju betrachten (Euplo-

camen ober Cymotrichen). 2)iefe uralte, Heine unb fd^tüaräbraune S^iaffe lebte

in Jßorberinbien in einer „präbraöibifc^en ober tüebbaifi^en ^eriobe", öiele

^al^rtaufenbe bor SSubbl^a unb ß^riftuä; anbere fpärlic^e Ueberrefte berfelben

(boc^ tneniger rein erl^olten) ftetten hk lleinen „peninfularen Sßebbaftämme" bar,

tüelc^e einfam unb jerftreut in entlegenen ©ebirgyftiälbern 33orberinbien§ leben;

bie Äurumba'S in ben 9iil=®iri=(Sebirgen, bie Januar en in ben äBeft=©^at§,

bie Suang§ unb anbere fogenannte „fd^toarge .^inbuftämme". 2lEe biefe peninfu=
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(aren äßebboftämmc gleichen t^xcn infutoren SSettetn auf Seijton in folgcnben

dJlalmahn: bic Statur ift !Iein, bie §autfar6e buuMBroun, ba» ßopf^aar lod^ig

ober tucEenförmtg , bet ^arttnuc^S fpärlic^ (S5o(!§6art am ^inn), bte ^Rafc tief

ctugefattelt , mit breiten ^ylügeln, hk ©liebmafeen lang unb mager, bog @!clett

jierlic^, ber Sd)äbel lang unb f(|mal mit niebriger 6tirn unb fleiner §irn!apfel.

5lufeertial6 23orberinbien§ finb fold^e äßebbamenfd^cn 6i§^er ni(^t aufgefunben

toorben.

51I§ eine jtoeite, iüngerc unb Bereite t)ö^er enttüicfcite ÜJaffe be» 2llenic^en=

gef(^le(^t§ finb bie Benai^fcarten „£rabibomenfd)cn" ju Betrachten, ©ie finb

jrtiar im ©an^en ben SCBebbamcnfdien no(^ na^e bertoanbt, unterfd)eiben [xä) a6er

bo(^ fc^on beftimmt bur(^ eine ^{njaf]! üon beftänbigen 5]ler!malen im ßörper=

bau; je nad^ bem f^itcmatifi^cn Stanbpunfte be§ ?tnt^ropo(ogen fann er biefen

unteri(^eibenbcn S^araftercn ben 2Bertl) einer ä>arietät, 9taffe ober <Specie§ bei=

legen. 2ßa!^rf(^ einlief finb bie 3)rat)ibatiöl!er ou§ einem ^^^19^ ^^r uralten

äßcbbaftämme 3}orberinbicn§ !^crt)orgcgangen, tüelc^e urfprünglic^ biefe ^albinfel

allein betoo^nten. ©(eirf) ben fie|teren finb auc^ bie ^rftcren na(^trägli(^ erft

nac^ 6et)lon hinüber gctoanbert. S)ie Sraöibaftämm.e Traben aber fpäter oft Set=

mifc^ung öon arif(^em SBlute bur(^ bie Uon 9iorben einbringenben ^nber erfahren.

2II§ jerftreute Ueberreftc ber älteren S)rat)ibot)öl!er finb t)iele einj^elne bratiibifd^

fpredjcnbe 58ergftämme 33orberinbten§ 3U betrachten (fo 3. ^. hu fci)tDar.^en, buri^

ftarfe ^e'^aarung ausgezeichneten ^oba'^), ferner bie Tamilen öon ße^lon unb

bie Stuftraineger öon 5Ieu^ollanb (oergl. ßapitel XXVIII meiner „5latürli(^en

Schöpfuugggefc^idjte", 8. 5lufl. 1889)."

33iel jüngeren Urfprungeg finb bie 6ingfialefen, eine 5Jliferraffe , tuelc^e

burc^ öielfac^e ^reu^ung ber arifd^en, öon 9iorben einbringenben ^nber unb ber

£rat)iba'§ entftanben finb, unb tüelc^e außerbem o.ni^ mit ben SBebba'a fid§ oft

termifcf)t Ijaben. ^n ben taufenbjäl)rigen .kämpfen, toelc^e 6ingl§alefen unb

2^amilen um ben Sefi| ber 5parabic§infel füfjrten, finb üielfacl) fo innige S5e=

jietjungen jtoifctien beiben 3^affen entftanben, ba§ oft fdjlner ber 5lnt^eil jeber

cinjelnen an getoiffen Sigent^ümlic^feiten ^u beftimmen ift. $ßiel toeniger innig

geftalteten fi(^ bie Schiebungen bciber Ü^affen ^u ber Urbeöölferung ber 2Bebba'§.

£iefe 5ogen fid) f(^eu cor i^nen in bie entlegenften ^aßi^^iftncte ber ^nfel jurütf.

^ier tonnten fie in einfamer 5Ibgef(^loffen'^eit Piele n3i{f)tigc 6igent§ümlict)!eiten

be§ primitiven „parabiefifc^en" ^laturjuftanbeS treu bemal)ren.

ßinige ©ct)riftfteHer l^aben no(^ neuerbingg bie 5lnficl)t bertreten, bofe bie

SGßebba'ö hk begenerirten Slbfömmlinge ^ö^er enttoitfelter ßulturPöller feien,

entartete ©ing'^alefen=^arial^§; burc^ Slnpaffung an bie rol)en £eben§ber§ältniffe

bc§ nomabifc^en ^ägerleben§ follen fie i^re frühere ßultur eingebüßt l^aben unb

Stufe für Stufe gefunfen fein. £iefe „£egeneration§!^t)pot^cfe" toirb burd^ hk

grünbli(^en unb umfaffenben gorf(^ungen ber beiben Sarofin befinitiö loiberlegt.

5lud) bie fid^erften t)iftorifc§en ^^ugniffe fprec^cn bagegen. ^i^ bem Sroctate be§

$Pallabiu§ über bie 3}ölfer ^nbienl (au§ bem öicrten ^afirljunbert) fd^ilbert

ung ein reifenber S^ebaner au§ 5legl)pten hk toilben äßebba'» („Sibbabe»" ober

„SJefabe»"), ir^en eigent^ümliclien Q^axatkz unb i^rc primitiPe Seben§treife in

ben öe^§^öl)len unb ^Bergtoälbern Pon (^eijlon fo getreu, ba§ ber größte 2;^eil

Jeuti^e Munbf(^au. XIX, 12. 24
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fetner ^öefd^retöung quc() noc§ auf if)re ^euticjen fel^r iüentg betänberten 5?ac^=

!ommen pafet. 5lu(^ ttn 5}^af)aöQnfo, ber tuid)ttgften oHer fing^olefifc^en S^ronüen

(au§ bem fünften ^a'^i-f)unbert), ftnben fic^ öiele 5lngaBen über bte Ürbeööüerung

ber ;^nfel, bic 5)a!Q'§, inelt^e ganj auf bte heutigen 2ßebba'§ Raffen, ^n bem

alten tnbtfc^cn §clbengebi(^te „9tanta^ana" tüerben biefelben f(^le(^tf)tn al§

„^ffen" Bejeic^net.

3)te äal]lret(|en, bon 6arafin jufammengeftellten 5IngaBen ü6er bte 3Kebbo'§,

tt3el(^e in älteren unb neueren 9ietfeBefc^rei6ungen öon 6et)lon jerftreut ftnb, ftnb

gtoar äunt größten Xl^etl unöollftänbig unb tniberfpredien fi(^ ouc^ in öielen

ßinjelficiten. @§ ift aber Bemer!en§rt)ert§, bo§ fie tro^bem in fe^^r öielen unb

h)i(^tigen eingaben übereinftimnten. @ine ber Beften unb treffenbften älteren

©(^ilberungen ]^at f(^on öor fieBennubfeci^äig 3al)ren ber ^oMnber §aa fner

(1826) gegeben. 3)iefel6e ift fo naturtoa^r unb 3uglei(^ fo tief ent^funben, ba§

Inir ben toidjtigften Z^til feine§ poetifc^en ^ilbe§ l^ier tüörtlid^ folgen laffen:

„^nbeffen treibt ficf) in biefen SBilbniffcn, öon allen 5)Htlebenben burd) unburc§=

bringlicf)e§ ^ufc^tüer! unb tiefe 5)loräfte ab gef($ititten, ein toilbeg ©efc^led^t unt=

l^er, ber ©ol)n ber SCßälber, ber frei^eitliebenbe äßebba, iüelc^cr jebe Unteriuerfung

berad^tet unb feinen ^errn anerlennt. 3uf'-"ieben ntit feinen Inilben SBälbern, um
bie i^n lein Europäer beneibet, lebt er glüdflic^ unb frei bon «Sorgen, unb, fo

longe e§ ber 9latur gefäEt, in einer glüc!li(^en SlrmutV, bie (Süter, toeld^e hk

aufgellärte SBelt al§ il^re größte (Slüdfeligleit ai^tet, ftnb i!^m unbelannt. ^n
ben bunleln SBälbern, nur genäl)rt burd) ben borforgenben §immel, !^at bie 5iotl)

feinen §au§rat!^ erfunben; bie '^ol^le |)anb ift fein ©la§ unb ein ^aumblatt

feine S(^üffel. 3u)a^^P" ^it bem ©lepl^anten trönlt er ftc^ an bem befchatteten

Strom, töeli^er jtoijd^en moo§begrünten SSäumen flie§t; lein eitle§ SSegel^ren

nad^ unnbtl)igen S)ingen ftört bie Otul^e feiner Seele, unb unnü|e ^enntniffe

quälen ni(^t fein ©el^irn. ©onne unb 5Jlonb lä§t er über ftd) fc^einen, o!§ne ju

ftreben, il)ren Sauf ju ergrünben; leine fdjtncre 5lrbeit mattet feine öJlieber ab,

unb er f(i)tt)i^t ni(^t l^inter bem ^Pfluge. S)ie ^agb ift feine angene^^mfte unb

liebfte Sefdjäftigung, unb hk unerfd^öpflic^en Söälber berfc^affen il^m Ueberf(u§

an 9la:^rung; ber^onig ift fein ©alj, in treld^em er ha^ gefällte 2Bilb in Ijoftlen

SBäumen bor SSertoefung ben)a:^rt unb ber fein trübe§ äßaffer berfüfet. S)ie

ttjilben gruc^tbäume neigen i^re fc^iner belabenen 3h)eige über feinem Raupte,

unb in ber @rbe finbet er fc^mad^afte unb nä^renbe äßurjeln. ^it bem §anb=

beil betoaffnet unb bon feinem ©obne begleitet, U)anbert er in ben pfablofen

äßälbern unb gel)t 3ur ^öQ^; fein $Pfeil, tneldjer fieser trifft, fc^ü^t i^n gegen

ben Einfall reifeenber Spiere; begegnet er bem graufamen ^ant^er auf feinem

SOßeg, fo mad^t er ftd) an i^n, bie geigl^eit berac^tenb, furc^tlofen ©emüti^eg,

bur(^bo^rt i^n ju gteid^er !^nt mit feinem nie fe:§tenben ^Pfeil, unb bie ©e^ne

feineg S3ogen§ fd^toirrt im Sßinbe. ©rmübet bon ber ^agb, ru^t er unter grünen

Sauben am 9tanbe eine§ raufc^enben 6trome§, tnä^rcnb i^n bk liebliche Harmonie

unjä^liger Suftbetoo^ner in ben Sd^laf tüicgt. @ine §ütte bon geflochtenen

Stoeigen, 9taum genug für i^n unb feine g^amilie, ift feine SCßol^nung; unter ben

bic^t fcfiattenben Sßälbern lebt er fid)er bor ben brennenben ©tra!^lcn ber ©onne.

Gr. für(l)tet leinen O^einb noc§ UeberfaH, al§ ben ber tüilben 2:l)iere, aber bav
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1Rau)c^en ber trotlenen ^Blätter unb ^\dziqt, bie er 311 biefetn ^ttJetfe in großen

x^Qufen nmb um feine Sagerftätte breitet, entbed:t i§m ha^i 9lat)en bc§ id)lei(^en=

^cn SBürger». ©0 leöt er aufrieben unb frof) mit feinem ^^ft^i^'^ in biefen tiefen

äßtibniffen; umgeben öon fremben Dlationen, treibt i^n nic^t hk 9Ieugier, itire

Sitten unb ®elüo^n!^eiten gu untcrfudjen. ©eine SSälber finb feine 2Belt, tüeldier

€r Dor aUen anberen ßänbern ben 3}oräug gibt; feine ßebenStoeife ^ält er für hk

Befte. £) glüdf(i(^e§ 33orurt§eil! gefegnete 5Ieigung, tDeId)e atte ©ebred^en ber

51atur tierbirgt unb an ein aüerentlcgenfte^ Snnb feine ^etüo^ner mitige^eimen

.^^anben fettet!"

S)ie Ijeutige SSerbreitung ber äBebba'S auf Sct)Ion befd)rän!t fic§ auf

jenen mittleren S^eit be§ öftlic^cn 9Heb erlaubet, tnclc^er jlDifdjen 7^ unb
ö*^ nörblic^cr breite liegt, atüifdjen 81" unb 82" öftlic^er 2änge. ^m äßeften

ift biefeö SBebbagebiet umrat)mt öon bem fteilen oftlictjen ^2lbfall be» centralen

@ebirg§ftoc!e§, im €ften öon ber flachen, grö^tent^eil^ öon Samilen beöölferten

Olleeresfüfte; bie füblic^e (^ren^e bilbet ber glufe 3lrufan=5lru, bie nörblii^e ©renje

«ine |)ügelfettc, töeld)e öon Srinfomali gegen 6übirieften gum ©ee l^aubulutöetüa

.^iel^t. S)er gröBte Sl^eil biefeS toeiten ©ebiete» ift 9ktuiianb unb äufeerft fcfitöad^

beöblfert, burt^fc^nittlii^ mit tneniger al§ fünf ^JJlenfdjen auf hk englifcl)e Cuabrat=

'

meile; ja^lreid^e Apügeltetten burc^jic^en bie einfame $Par!tanbfd)oft, tnetc^e burc!^

bie töeftli^ auffteigeube ©ebirgsmauer gegen bie 9tegenmaffen beg ©übtöeftmonfun

gefcl)ü^t ift unb jum trodnen 3:^eile ber ^nfel gel)ört.

®ie 3at)l ber 2Bebba'§, töelc^e noc^ gegenlüärtig auf ßel^lon leben, ift

natürlii^ nur annäl^ernb gu f(^ä|en ; fie beträgt foum ein ^Promille ber @efammt=

beöölterung. S)iefe beläuft \xä) nac^ bem 6enfu§ öon 1887 auf 2 760000 $per=

fönen. SLaöon finb ätüei S)ritt^eile ©ing:^alefen (1847 000), ein 33iert^eil

Samilen (687 000), Europäer 5000 unb $lBebba'§ nur 2220. ^-ag äßebbagebiet

^erfäEt in brei gröBere 2)iftricte : jTamanfabulüa im ^lorben, SBeEaffe im ©üben

unb ^intenne in ber 5)litte ätr)ifrf)en beiben. ^ä^n^^'^^oi^ ^i^f^» töeiten, grö§ten=

l^eil§ mit Sufd)malb bebedten unb äufeerft lüilbreic^en föcbietc» leben bie ein=

feinen SBebbafamilien meit ^erftreut. ^Jlur längä ber öftlicftcn Mfte, öon 2;rinfo=

mali bi» iöatticaloa, unb meitcr füblöärty bi§ 5lru!an=5tru, finb ftrecfentoei»

größere Stnfiebelungen öon i^amilicngruppen äu finben, töenngleicl) feine eigent=

lict)en 2}örfcr. SlUein biefe fogcnannten „^ebbabörfer" befte^en fc^on ni(i)t me^r

üu§ e(^ten 91aturtöebba'§, fonbern au§ me^r ober minber fe^^aft gemachten

ßuUurtöebba'§; burc^ SBerü^rung unb ttjeiltöeife Sermifc^ung mit ben Sa=

milen ber Dftfüfte unb mit ben öon )ißeften eingemanberten ©ing^alefen ]§aben

fie il)ren urfprünglicl)en 6^ata!ter bereit» eingebüßt; fie treiben, töenn aud^ in

fjödilt primitiöer gorm, 5lrfcrbau unb ^ie^äuct)t. 3)iefe S3ef(i)äftigung liegt aber

bem urfprüngli(i)en 9laturtoebba, bem freien ^äo^tx, gan^ fern.

3)ie 3iaturmebba'ö löo^nen nirgenbS in 2)örfern ober größeren 5lnfiebelungen

]beifammen. S5iclme!^r bleiben hk einzelnen ^^amilien ben größten S^eil be»

Sa^rc§ öbllig ifolirt, jebe nur mit ber ^agb in bem i^r geprigen SBalbgebict

Befd^äftigt. £)a§ ganje äßebbalanb ftellt ein 5le^töer! folii)er ^agbgrünbe bar;

jebe gamilie :i|ält ftreng barauf, ha^ i^r au§f(i)lie§licl)e» unb erblic^eä 3agbrect)t

in bemfelben öon ben anberen ftreng refpectirt tüirb; bcnn if)re 6?:iften3 ^ängt
24*
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baöon üb. yiux trö^tcnb bcr tüinteiiic^cn ^tegengeit, in ben 5Jionaten CctoBer,

DIoöemBer unb 3)ecemBet, ftnbet eine ^nnä^erung unb t!§eilh)eife engere ^etü^rung

ber ifolirt lebenbcn gamilien ftatt. S)ie niebetcn 2öatb= unb 235iefengrünbe bc§

^[jagbgeBiete» inerben bann üBevfi^toemnit, unb bie SBebba f[üd)tcn auf einen ber

3af)lreid)en felfigen §ügel, tüelcfie überoE äerftreut finb. £)ie |)öf)Ien in Reifen

biefer §ügel gctüä!§ren i^nen 6d)u^ bor «Sturm unb Üiegen; größere ^ö^len

tüerben au^ tro^^l gtniidöen me^^reren gamitien get^eilt unb burc^ ©djeibetüänbe

t)on SauBtücr! in Kammern getrennt.

2ßät)rcnb biejer üiegcngcit enttnitfelt '\iä) auä) ein lotferer fociater 3u[antmen=

^ang gtüifd^cn ben ftammöertüonbten , fonft ifolirt lebenben einzelnen f^^amilien.

.^eirQtf)en toerben gcfdjloffen unb getoiffc gemeinsame ^ntereffen öer!§anbelt. <5o

finb au(^ bie primitiDcn 5lnfönge focialer Organifation entftanbcn, hjclc^e gut

^ilbung öon lotferen ©tammberBänben, S(an§ ober „Söofgeä" geführt ^aben.

;3nbeffen eriftiren im ©angen auc^ gtnifc^en ben O^amilien eine§ S(an§ fo tocnige

S3erü^rungypun!te, unb ber mec^felnbe 33orftanb berfclben, ein ertDäl^lter „Senior"

ober 6tamme§!§äuptling, ^at fo tocnig ju fagcn, ha% ber gange „5Qßorge"=33er!e^r

nur fel^r geringe SScbcutung erlangt, ^ricg unb Oiäuberei !ommt bei ben frieb=

lieBenbcn unb e§r(i(^en 2Bebba'§ nur äu^cift feiten öor; fomit fehlen auä) „©efe^

unb 9{e(^te", bie fii^ Bei un§ ol§ „ctoigc ^ran!f)cit forterben".

SSetrad^ten tüir gunäd^ft bie öu§ere ©eftalt unb ben ^i)rperöau unferer

$arabic§menfc^cn ettt)a§ nä!§er, unb dergleichen toir biefelben mit unferer eigenen

^ö(^ft entttiicfelten 5}lenfc^enraffe einerfeit§, mit unfern ^pit^ccoiben Steuern, ben

•)rcenf(^cnaffen anberfeit§. Xk Ferren Sarafin l^abcn eine berartige morp!^o=

logifdje $ßerglcic()ung in mufterl^aftcr 3Beife auf ba§ ©orgfältigfte burc^gefüi^rt,

unb gtnar mit S5cgug auf alle einzelnen ^üge e6enfolr)ol)l bcr äußeren ßörper^

form al§ be» inneren ^orperbaueg, inebefonberc bcr ©lelettbilbung. Sauge t}er=

gleid)cnbe ^a^^cntabeKen, auf 2^aufenbe genauer ^Jteffungen geftü^t, Oerleil^en

i^ren Angaben eine cjafte Sii^ci^cit. 5ll§ mid^tigfte§ (Sefammtergebni^ ge!^t

barauS ^ciöor, ha% bie 2ßebba'§ in öielen tüirf)tigcn SSegie^ungen bem menf(^cn=

ä^nlidjftcn unter ben lebcnben 5lffen, bem ©djimpanfe, näl)cr fte!)cn, al§ bie meiften

übrigen 9{affcn, unb inSbcfonbeve bie ^Jlitteltänbcrraffe, gu ber mir felbft gehören.

3)er ertüadjfene ^Qchha ift im Surdjfc^nitt Hein, nur anbert^olb 5Jleter !^oct);

bie mittlere |)öf)e beim ^Dhinne beträgt 153, beim ^ühc 147 Zentimeter. Sie

33eine unb befonber» bie 5lrme finb mager, länger unb f(^lan!er im 3}er!§öltni§

5um 9lumpfe; äßaben fel)len. SöefonberS fällt auf, baß fotüo^l oben ber S5orber=

arm im 33crgleic^e gum Oberarm, aU unten bec Untcrf(^enfcl im 2}ergleic^e jum
Cberf(^en!el, länger ift al§ beim Europäer. 5luc^ hk 5ü§e finb platter, imb

groifi^cn ber großen 3cl)e unb htn übrigen llafft eine gro§e ßücfe. 2öie auä}

bei anberen inbifc^en Sßöllern, ift bie gro^e 3e§c ^c" anberen gegenübcrgcftettt

unb fann gum ©reifen benu^ merben, 5. f8. jum 5luf^eben einer Siabel, ^um
Spannen be§ SBogen§, gum Umfaffen eine§ S5aumafte§ beim klettern, nac^ 5lrt

ber 5lffen.

2lud^ ber Sc^äbel, bie tüic^tige Sd^u^apfel be§ @e^irn§, nähert fic^ beim

SBcbba in bebeutungSOoHen S5egie^ungen me^r bem 5lffenf(^äbel al§ bemjenigen

bc§ ßuropäerg. 3)er Sc^äbel ift lang unb fdimal, bie Stirn niebrig, ba^ ©efid^t
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Breit, bte 9lafe mit tiefem 6attcl, ftac^em SJüden utib breiten gtügclit; bie

@d)neibeää!^ne fielen fc^ief öor, unb ba^ c^inn ift fpi^. S)ie ©(^äbel^ö^Ie, olfo

aud^ bie 5Jlaffe be§ öon il§r umf(^Ioffenen G)e^irn§, bleibt um ein öiertel Siter

l^inter berjemgen be§ Europäers jurütf.

£)ie Hautfarbe ber 2[Bebba ift bunMbroun ober fd^mu^ig roui^braun,

am bunfelften auf ber 58ruft. 3luc^ hk tiefliegenben 5tugen ftnb bunfelbraun.

%a§ Öaor ift beftdnbig fc^tüar^. S)ie SSe^aarung bei ganzen Körper! ift ni(i)t

befonberS ftart £er 33artlüU(^§ ift fpärlic^, befonber» an ben 2Bangen. 5)ie

ertoad^fenen 5Jlänner tragen beftdnbig ein loctige» §aarbüf(^el am £inn, einen

cf)ara!teriftifd§en ^oc!§bart. S)ay ^aupt^aar ift ftar! enttoicfelt unb bilbet,

ba e§ niemals gefämmt unb gcfd^nitten n^irb, einen mödjtigen SSufc^. ^m 5lffect'

beim Sanje, bei ber :plö|lic§en ^erü^rung mit gremben, beim ©rfc^retfen u. f. tö.

!^aben bie SSebba'S hk ©etüo^n^cit, htn .^opf gegen bie S3ruft ju fenfen unb

ben langen ^aarbufc^ über hk Stirn l^erabfaUen ^u laffen, fo ba§ ba^ (Seftc^t

ganj öerbedt h3irb.

5Die ^efc^affen^eit be§ ^opf ^oore§ ift öon befonberer Söidjtigfeit, ha hk=

felbe ja neuerbing» mit 9^e(^t immer me'^r all eine! ber mic^tigften 9Jler!male

3ur llnterfi^eibung ber 5)tenfc^enraffen öern)ertf]et tüirb. 2)a§ grobe unb raub;e

^opf^aar ber SSebba ift toeber fraul ober tooHig (mie hd ben Ulotrichen, ben

Dlegern, -^apuag u. f. to.), noc^ glatt unb ftraff, toie hzi ben „ftraff^aartgen"

Euthycomen (ben WalaX}m, 93longolen unb Uramcritanern). 3Sielmel)r ift ha^

§aar ber SSebba'l me'^r ober incniger tr)ellenfi3rmig ober gelorft, tüie hzi ben

^äuftraliern, ben Sroöiba'l unb ben 5Jlittellänbern (ober „^aufofiern"). ©(^on

t}or fünfunb^tüanjig .^aljren fjobc i^ alle biefe locfenl^aarigen Üiaffen in

meiner „5latürli(^en 6d)i3pfung§gef(^ic^te" all Euplocameu jufammengefafet unb

jenen ftraff^aarigcn Euthycomen gcgenübergefteüt , oll jlnei §auptgruppen ber

fd)lic^t^aarigen ^enfd^en, Lissotrichen (oergl. bie VIII. Sluflage, 1889, ©. 724

bil 749j. 2)ie §erren ©arafin l^aben biefe (äint^eilung nid)t berü(lft(^tigt, foffen

aber unter bem neuen 23egriffe ber 2J3eEigl)aarigen (Cvmotrichen) genau biefelben

Stoffen jufammen, tüelc^e ic^ Socfen^^aarige (Euplocamen) genannt ^atte.

©e'ör intereffant unb ioii^tig finb bie aulfü^rlii^en 5JJitt^eilungen, tneli^e

bie §erren ©araftn über bie ßebenltuetfe ber 2Bebba'l machen, über i^re

Sitten unb ©ebräud)e, il^re 9lal)rung unb gamilienberpltniffe, il^re SSe^ieljungen

3ur Umgebung unb ju anberen Drganilmen. ©ie bejeidfinen biefen in!^altreichen

5lbf(^nitt i^rel äßer!el nid)t gan^ paffcnb all (Ergologie; mir !^aben bafür

f(^on feit längerer ^cit ben SScgriff ber Decologie ober Sionomte (5aul=

ijaltlle^rej , tnä^renb ßrgologie gerabe umge!el)rt bie Se^re Pon ben 5lrbeitl=

leiftungen ber einzelnen Organe be^cic^net, bie „^^pfiologie" in bem je^t gebräu(^=

liefen engeren ©inne (oergl. meine 9{ebe über ßntmidlungigang unb Slufgabe

ber Zoologie, in ben „(Sefammelten populären ^Borträgen über 6nttDiiilungl=

le^re", Sonn 1879, «Bb. II, ©. 24). 5Die Decologie ber äöebba'l toirft nac^

mehreren 9ti(^tungen bebeutungIPotte ©treiflid)ter auf ben urfprünglid^cn „para=

bieftfc^en" Uräuftanb unferel ©efc^lec^tl. Um biefe ri(^tig p tnürbigen, muffen

tüir öor Slttem bie urfprüngli(^en SebenlPer!^ältniffe ber 5tatur = 2[Bebba'l

unterfud^en, toelt^e noc^ !^eute auf ber uralten (SnttoicElunglftufe einel primitioen
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^äcjcröolfc» öcr^arvcn. £ic 6iittur = 3Bcbba'» hingegen, tüclc^c tnc^r ober

lücnigcr mit ben Bcnac^batten ßulturoölfern in ^erü^xung gebrockt unb in bic

!ünftlic§en SSet^ältniffe ber ßiöiliiation luiber äßiHen l^ineingejtüängt tüotben,

finb infofern le^ncid^, al§ fic t^eilttjciie ein f)iflorij(^c§ Sic^t auf ben älteften

Uebergang be§ ^ktuimenfc^en ^um Gulturmcnfc^en überhaupt Werfen.

S)ie reinen 5latur'3Sebbo'§, beren einzelne gamilien tneit seiftreut unb"

tief öetborgen in ben entlegenen 35ßilbniffen i!§ter ^Qi-ftrölbcr h)o()nen, ]^abcn

öielc 3üge ber urfprünglic^en 5pai-Qbie§bettio^ner getreu betno^rt. @in 3:^eil ber=

felbcn !ennt noc^ {einerlei Reibung unb fomit auä) fein ©c^amgefül^l. ^n öottiger

„5parabic§unf(^ulb" ge^en nic£)t allein hk ^tnbcr unbeüeibet (bie ja auc§ M ben

6u(tur=Snbern gan^ nacft finb), fonbern auc^ bie ßrtoac^fenen beibcriei @ef(^lec£|t§.

So fonb fie ber (gnglänber 6tet)en§, ber längere ^cit unter ben 2ßebbo'§ lebte

(1888). gbenfo berii^tet (1865) ein Samil, ba§ fie teinerlei Äleibung ^aben,

tüenn fie unter fid) finb, an i^ren eigenen Orten. 5lud^ anbere 5tntl^ropologen

nehmen auf (5)runb 3at;Ireid)er ^eugniffc an, ba§ „öor nic^t langer 3eit ööllige

giacEt^cit 9tegel iüar". 2öie 5[)lofe§ öon %bam unb (goa berichtet: „Unb fie

tüoren beibe nadcnb, ber ^enfci) unb fein SBeib, unb f(^äntten fic^ nid^t."

dagegen geigen bie 2Bebba'§, fobalb fie mit anbcren ^enfd^en in 33erü]^rung

!ommen, ni(i)t allein gro§e aEgemeine 6d)eu öor benfelben, fonbern aud^ hk

erften Spuren öon Schamgefühl unb jugleicf) öon Sd)mu(fbebürfniB. 2)iefe§

äußert fic^ gunödjft in ber Umgürtung mit einer S e n b c n f(^nur. „^chex SBebbo^

fotüol^l ^^lann aU ä'Öeib, trägt, fall» er nid^t öbUig nadt ge'^t, eine Schnur um
bie Senben." £iefelbe tnirb gcinö^nlic^ au§ bem ^aft eine§ ^aume§ gebrcl^t,

ber Sanseviera zeylanica. 5tu(^ bie ^inbcr ber Sing^alefen tragen meiftenS eine

fol(^e Schnur ober einen 3Binbfabcn ring? um bie Ruften; Dorn ift baran eine

"Fcünge ober Ü3hiidKl, ober ein anbercy Schutzmittel gegen ben „böfen SBlid " be=

feftigt. £ie Senbenfc^nur ift al§ ein 23orläufer be§ ®ürtel§ ju betrachten,.

pf]t)logenetif(^ eine! ber ölteften ^leibunggftüife.

2)ie Senbcnfc^nur ober ber „^j^rimitiogürtel" !ann al» bk urfprünglic^fte

^orm be§ S(i^muc!c§ betrachtet Serben. Sie bient aber anä) praftifc^en Stt)ec!en,

inbem öerfc^iebene (Scgenftönbe: Blätter, ÜtinbenftüiJe, Suc^lappen u. f. h). baran

befeftigt merben, auc^ bie ^Ijt toirb oft baran eingeüemmt. ferner fpielt bie=

felbe bd ben 5htur=2ßebba'§ be§ 51ilgala=3^iftricte» eine intereffante Ü^oße aB
Sf^eftifterin. 2Bat)renb bei ben meiften Sl^ebba'ö gar fein ^oci)3eit§ceremonielt

cjiftirt, bringt bort ber Jüngling hd feiner Brautwerbung eine ßenbenfc^nur

mit unb binbet fie um ben Seib feiner 5tu§ern3ä^lten. 5i)iefe i^rerfeit§ fc3^lingt

eine felbftberfertigte Senbenfc^nur um hk .^üften be§ SSräutigamä unb öerläfet

mit i^m bie (altern; bamit ift bie 6'^c gefc^toffen. Baitei) t^eilt barüber mit:

„^er 5Jtamt trägt ftet» bie Schnur, unb nic;^t§ bringt i^n baju, fie ju laffcn.

3ft fie berbrauc^t, fo ]^at ba» 2ßeib eine neue anzufertigen unb i^m umjubinben.'*

2ll§ stoeite» ^leibung§ftndf (unb ^ugleic^ Sc^mudt) gefettt fict) hd bielen

333ebba'§ jur ßenbenfc^nur ber .^lätterf c^urj; eine ©ruppe öon Blättern ober

ein blattreic^er S5aum3toeig, toelci^er öorn an ber Schnur befeftigt toirb. 9lac^=

bem 5lbam unb (Söa bie oerbotcue gruc^t öom Baume ber SrlenntniB gegeffen

Ratten, „tourben Ü^rer Beiber 2lugcn aufget^an, unb tourben getoa^r, bo§ fie
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natfenb trsarcn, unb fIoii)tcn ^^etgcnBIätter gufammen, imb meisten t^nen Sc^üräen"

(1. 5}lo]"i» 3, 7). ^alb finb e§ bie einzelnen Breiten ^lütter eine» Sti-au(^e§

(Helicteres ? ), tüelc^e bie 2ßebba'§ al» „geigenBIatt" öertoevt^en, 6alb bie 6Iättet=

reichen ^tüeigc non ^toei Siautcnftränc^ern (Atalanta unb Glycosmis) ; bähe buften

axomatifc^. SBenn mel^xere unb gröBere foldiei: Steige ü6er bie Senbenft^nui:

gcfc^oöen lüerbcn, fo entfielt auy biefer primitioen ^lätter6e!(eibung ein föim=

lieber „93Iätter^üfttod". S^iefer tüitb anä) tion ben 2Scbba'§ Bei i^ren

S^änjen aU <B^mnd angelegt unb „butc^ ben Zan] in brc^^enbe Sßetncgung ber=

fe|t, ein SSorbitb ber (ei(^ten ©etüanbung unferer SaHettänäerinnen". 2)ie

fing]^ale[if(^en SBatböauern ober äßonni^a'» ^a6en biefen Stätterrocf Bei i^ren

Sänjen öon ben 2Bebba'» üBernommen unb fingen baju folgenbe» ^ierlii^e 5Ean5,=

lieberen

:

„Spiele feine Sänje auf bem Som^Jont

gür mein Siebct)en, icelc^ei äietlic^e %än^t tan^t;

Sanje aulerttjä'^lte Sänje,

2anje mit bem S3üf(tet ton SBlättetn,

Janje f(f)5ne, ]d)'6m l&n^i,

Sanjc, ben Statterbufc^ jum Greife bre^enb,

D 5reunb, bie ©otter finb '^erbcigefommen!"

6iatt be§ ^lötterji^uräeg Befeftigen einige 2ßebba'§ on i^rer ßenbenfc^nur

eine fur^e 6c§ür5e, toclc^e au§ bem SSafte bc§ 9iiti6aume§ gefertigt ift (ber

Urticee Antiaris toxicaria). Sie 3linbe toirb in Sßoffer eingetoeii^t unb mit

Steinen geüopft; ber aBgcIbfte ^aft ift bann toeic^ unb Biegfam toie groBeS

Seber. Sine foI(^e Oieretfige ^aftfctjürje (titüa einen x^u% i}oä) unb ^toei ^yu^

Breit, am ©ürtel bur(^ ©inftecfen Bcfeftigt) fie^t au§ tüie eine furje Seberfc^ür^e.

Seber ift aBer ben 30ßebba'§ unBefannt; auffaUcnber äöeife öertoenben fte 2^ier=

feEc üBer^oupt nid^t gur ^leibung; bie ßunft, folc^e ju gerBen ober ü6er!^aupt

5um '^äu§Iict)en ©eBrauc^e ju oertoenben, !ennen fie nic§t.

2ln bie Steife be§ urfprünglic^en ^lätterfc^uräe» ober ber ^aftfc^ürje ift

^eut p Sage Bei ber großen 5}h^r§a^( ber 2ßebba'§ ein S^ud^ läppen getreten;

fie oerfc^affen fi(^ benfetben burc§ 2aufd)^anbel Oon ben Benac^Barten Sing^alefen

ober Samilen. Siefe» „Sc^amtuc^" ift Bei ben 5}iännern nur ein furjer unb

f(^maler Streifen üon 3c"S; fein ^intere§ @nbe tnirb am ^reuj burc^ bk
Senbenfc^nur gefc^oBen, ^toifi^en ben Seinen burd^gefü^rt unb üorn unter ber

Senbenfc^nur burc^gejogen ; ha^ üBrig BIci6enbe Oorbcre @nbe fäHt barüBer ioie

eine !(eine Sctjür^e :§erunter, oft nur bon ber @rö§e eine§ |)anbteller». S)ie

f^rauen ber 2Bebba'§ fuc^en ftc§, toenn möglich, ein größeres Sitütf %uä) ^u t)er=

fc^affen; getoö^nüc^ rei(i)t beffen fiera6f)ängenber Sorbertappen Bi§ gu ben ßniecn.

Stet5 töirb %nä) bon tuei^er gar6e gctoä^lt, bem fie bor jeber anberen ^yorBe

ben Sßorjug geBen. S)a oBer bie äßebba'S fe^r unreinlid) finb unb if)re SBafc^ung

getr)D^nli(^ ber zufälligen S)ur(|näffung be§ 9iegen§ üBertaffen, erfd^eint ba§

toei^e Sc^urätuc^ meiften» fefjr fc^mu^ig.

Sßeitere ^leibung fe^tt ben 9iatur=2ßebba'§ boUftänbig. .^opfBebeiiung unb

§ufeBe!Ieibung finb unBefannt. £a§ Srufttud),. toelc^c» biete grauen ber (5;uttur=

äßebba'S um ben Sufen fc^Iagen, l^aBen fie erft bon ben Samilen ober Sing^a=

(efen übernommen. S(^en!t man i^nen ein grö§ere§ Stücf 2uc^, fo ininben fte
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e§ einfad§ um ben ßetB. -äuä) ^aä)i§ Beim ©c^tafen beden fie fic^ nic^t 311,

fonbem legen ft(^ auf ben nocEten SrbBoben. CBgleic^ Ü^te ^agb il^nen töglid^

Sl^ierfeHe liefern !önnte, jiel^en fie biefelBen bo(^ ni(j§t a6 unb matten öon il^nen

!eineilei ©e6rau(^.

Sßie jebe ^leibung, fo fei^It au(^ jeber <Bä)mnd ben uxfprünglid^en, öon

jeber Kultur no(^ un"6erü^rten 9'latui;=2Jßebba'§ boHftanbig; fo 3. 33. in bem

entlegenen, feilen Befu($ten 9^ilgala=S)iftrict. SSeber 5Jtünnet no(^ SBeiBei: unb

^inber empfinben irgenb ein S3ebürfni§, fi(^ burc^ eine 3}ei:äietung auSäu^eidjnen.

«Somit fel^lt biefen glücklichen S^atuxÜnbern eine bei- folgenf^tnerften unb faft

Qden 5}ienf(^en fonft 3u!ommenben 6($toäc^en, bie ^erfönlii^e (Sitelleit. SlJenn

tüir 6eben!en, toie atigemein fonft ba^ 6(^mu(fßebürfnife felbft Bei ben niebetften

5Jlenfd§entQffen (felbft ben nadten Sluftrolnegern, ^a'iaU, Soto!uben u. f. to.)

berBreitet ift, tüie jum minbeften 51üfen, Sippen, D^ren u. f. to. but(^ eingeftedtte

Steine, 6töB(^en, ^Jlufc^eln, ^Jletallringe u. betgl. öerjiert (ober öielmel^r öer=

un^iert) toerben, fo terbient jene aBfolute6(^mucflofig!eit Befonber§ l^er=

t3orge:§oBen 3U tüerben. 5£)ie DJlc^r^al^l ber 2ßebba'§, in§Bcfonbere bieienigen on ber

ßüfte, tragen allerbing» I^eutjutage — au§er ber ßenbenfc^nur — toenigften§ einen

Bef(^eibcnen <Bä)mnd, nämlic^ irgenb einen ©egenftonb, ber in ba§ burd§loc§te

£) ^ r l ä p p (^ e n gefted't inirb. 3)ie S)ur(^Bo^rung gefc^iep mittclft eine» S)orne§

;

ber ©c^muc!, ber ^^inburc^geftedt tüirb, ift öon ber berfd^iebenften 5trt: eine

3tücigfpi^e, ein 5ufommengerollte§ SBlatt, ein (S(^ncden^au§, ein ^nopf, ein

^Ttetallring, eine $Perlenf(^nur, eine $Patroncnplfe u. f. tu. ^n früheren 3citen

fd^eint felBft biefer einfad^fte 6(^muct ben 2ßebba'§ gcfe'^lt 3U !^aBen unb erft

bon il^ren cibilifirten 5lo(^Barn, ben 2;amilen unb 6ing^alefen, auf fie üBer=

gegangen ju fein. 3jie Sedieren legen auf biefen ©d^mucf großen äBert!^ unb

tragen namentlid) ^JletaHringe fel^r l^äufig nid^t nur im £)!^rläppcf)cn, fonbern

aud) in einem 9lafenflügel. @Benfo fd^müdEen fie fic^ fel)r allgemein mit ^erlen=

fdönüren unb §al§Bönbern, fotoie mit 5JletaEfpangen an Firmen, S3einen unb

3e^en. Slud§ biefer ©c^mudE l^at fid^ bon il^nen auf bie 6ultur=2[Bebba'§ ber

^üfte üBertragen, tuäBrenb er ben 9iatur=2Bebba'§ be§ ^n^^^it unBclannt ift.

©Benfo tbenig Hennen fie hu ©itte be§ Sättotoireng, hu fonft Bei nieberen Dtaffen

fo berBreitet ift. @§ ^ängt bie§ mit i^rem gönäli(^en 2}langel an ^unftfinn

jufammen.

5lid^t minber merftbürbig al» ber gänjlii^e 53langel an Meibung unb ©d^mudf

ift Bei ben 9latur=2Cßebba'» berienigc an äöo^^nungunb ^auögeröt^. SBäfirenb

be» neunmonatüc^en trodfenen ©ommer» ftreifen hu einzelnen f^amilien biefe»

primitiben ^ägerbol!» in i^rem SBalbgeBiet um!^er unb üBernat^ten unter freiem

|)immel, ha, tbo'^in fie hu 2Banberung äufäEig fü!§rt. 6in ßager iüirb nid^t

Bereitet unb eBenfo leine S)etfe gefud^t. 5Dod) legen fie fi(^, jum ©d^u|e gegen

ben SBinb, gern on ben f^wB eine§ bidten ^aumftomme§. ^n clcp'^antenreid^en

©egenben foÜen bie 2Sebba'§ aud^ oft auf S3äume l^iuaufllettern unb auf bereu

tieften iBr 5Iad()tlager fuc^en. 2lBer aud) bann Bereiten fie fi(^ lein etgentlid^e§

Sager au§ äufammengclcgten 3^^^9^n' ^i^ f§ ^od) felBft bie 5Jlenf(^enaffen

t^un: Drang unb ©oritta. ^n ber naffen SBtntevjeit (CctoBer Bi§ 2)ecemBer),

tbo bie Slieberungen il^rer ^arltoälber bon ben anbaucrnben 9tegenmaffen be§
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D^oi-boft=^^Ionfun üBerfc^tncmmt tDcrben, flü(^ten bte 2Cßebba'» auf bie I)ö!^er

{gelegenen §ücje( unb jucken ^ier näd)tlt(^en (Sc^u| unter üöer^ängenben @ne{fe=

felfen. 53lan ^at be§§al6 biefe ^iatutmenfc^en aud§ „fyelfen=2Bebba'§" genonnt

(„Rock-Vedda"). (Stgentltc^e ^öl^len im Reifen finben fic^ jelten. ©etoö^nlii^

finb c§ üBerl^dugenbe gelfenplatten öon @nei§, bte i^nen 6(^u| gegen Stegen unb

Söinb getüä^ren. ©etoö^nlid^ übernachtet nur eine T^amttie unter einem foli^en

^yelfenbac^; boc^ fommen l^ier unb ha aud) größere ^ö^Ien öor, iöeld§e burd^

ein ober jtnei 6(^eibctüänbe (Don SauBtoert) in jtüei ober brei Kammern get^cilt

finb, für etenfo öiele ^^amilien. Unter bem T^elfenbac^e fc^tafen fie auf ber

nadten @rbe, platt au»geftrectt. £ft töirb trodene» SauB ober 9teifig rings

uml^er gelegt, bamit beffen 3iaf(f;cln ha^ ^a^m eine§ näd)ili(^en S^iereS t)er=

fünbe. ^rgenb tt)el(f)e |)au§gerät^c finben fic^ in biefcn ^el§Ijb£)Icn ni(^t; e6enfo

inenig fanben [ic^ folc^e ober anbere ßunftprobu!tc ober 25orrät£)e in ber drbe,

töelc§c am 23oben biefer .^ö^tcn aufgegraben tüurbe.

^n einigen 2£)eilen be§ 2Bebbalanbe§ finben fi(^ primitiüe 6(^u|!§ütten

3um Uebernac^ten, tnelc^e al§ crfte 5tnfang§ftufe einer fünftlidien ^Jtenfc^entoo^^nung

betrachtet tüerben fönnen. @in paar ^Pfö^te (iunge 6tömmc^en ober ^aumäfte)

tocrben fenfrec^t in ben Soben geftedt; ein paar anbere, längere ^fö^te toerben

mit i^ren oberen @nben burc!^ Saft oben an ben erfteren befeftigt, unb nun

tüerben über biefe fc^räg angelernten Stangen querüber SaumjUjeige, ®ra§ ober

©tro^ gelegt, bie Sücfen mit Dlbo§ ober 6rbe au§geftopft. 2)iefe§ ^albe ©cf)u^=

bac§, öorn unb an beiben Seiten offen, '^ait tüenigften§ am 9tücfen ben SJÖinb

unb 9tegcn Pon ben paar 5Jlenfc^en ah, tüctc^e unter i^m hk Dlac^t jubringen.

©egen hk .^üfte ^in treten an bie Stelle biefer falben batb ganje Sd)u^=

bäc^er, inbem nac^ beiben Seiten ^in fc^räge Stangen jeltortig in ben Soben

gcftecft unb mit Saumitneigen ober @ra§ bebecft Ujerben. .^nbem bann niebere

Se^mtoänbe unter benfelben fidj er^^eben, entftef)t bie einfacä^fte ^^orm einer tDixt=

liefen öütte, beren öerfc^iebene (SnttDidelungSftufen hd ben cioilifirten ^üften^

äßebba'» ju finben finb.

ßbenfo toie bie 5ktur=2[Öebba'^ in i^rem urfprünglic^en ^arabieS^uftanbe

!eine äßot)nung unb ^(eibung befi^en, ebenfo fe^lt Ü^nen eigentliche» öau5 =

gerät!^. @B= unb S^rinfgefc^irr, SSec^er unb Sci)üffeln, 53leffer unb ©abetn

finb it)nen unbefannt. $ßon ber primitiüen ßunft ber Töpferei, tuie öon ber=

jenigen ber ^Jhtatlgetüinnung unb Bearbeitung ^aben fie feine 3}orfteIIung,

ebenfo inenig Pon ber .^oc^!unft. ^f)xe tiegetabitifc§en Dhl^runggmittel genießen

fie ro^; f^teifi^, i^re U}i(i)tigfte Speife, inirb ro^ am geuer geröftet. 5rcerf=

toürbigeriüeifc fehlen i^ncn auc^ SteinPjertjeuge PöUig. S)ie Steinbeile,

Steinpfeile, Stcinmeffer, Steintöpfe u. f. tu., bie bei fo uielen ^Jlaturöölfern

ticfftcr Stufe fic^ finben, unb bie un» an hk „Steinjeit" unferer tüitben 3}or=

fal)ren erinnern, finb bei ben 2ßcbba'§ tergeblic^ gefud)t tnorben. S)iefer ^Jlangel

ift um fo auffaßenber, aU in bem benaci^barten 23orberinbien Steintnertäeuge

in 5Jtenge gcfunben tüorben finb.

S)ie einzigen SBertjeuge, toclc^e aEe 5JJatur-2Bebba'§ befi^en, finb aus ^olj

gefertigt; eB finb i^re unentbefjrlic^en ^agbgerät^e, Bogen unb $feil, 9ljt

unb i^euerbo^rcr. £er einfache Bogen ift meiftcn» nafjeju jtüei 9}leter tang.
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au§ einem üCeinen SSaumftamm ober qu§ bcm 5lft eine§ cjtö^eren ^aume§ ^tx=

gefteÖt , buti^ ^Bf(^neiben ber Slcfldien (mittelft einet $]3feilf^i|e) ro!§ geglättet.

2)ie ©e'^ne be§ S5ogen§ ift fcfjnurförmig, bur^ fpivole S)ref)ung qu§ einem

2—3 Zentimeter Breiten SSaftftreifen gefettigt; fie toirb an Beiben (Snben be§

Cogens bnri^ einen knoten Bcfeftigt. S)ie Pfeile finb utfptünglic^ einfädle

^ol^pfeile unb Beftel^en avL§ einem gugefpi^ten 5Iftc obet ©ptoffe eine§ lleincn

©tetculiaceen=S5aume§ (Pterospermum)
;

gelnö^nlic^ ift betfelBe notje^u einen

5Jletct lang, fotgfältig geglöttet, am öotbeten (fpi|en) @nbe 11 ^iHimetet hiä,

am l^inteten nut 9 ^llillimetet. S)a§ leitete ift meiften§ Befiebett, inbem ein

^ebettamm (au§ ben Sc^ttjungfebctn eine§ gtb§eten Siegels) butd) SSaftfd^nut

batan Befeftigt tnitb. SBenn itgenb möglii^, üctfc^offen fi(^ oBet hk '^zhba'^

füt i!§te §ol3pfeile üon ben Benai^Battcn ©ingl^alefen obet Siamilen eifetne

fingen; biefe finb lanjettfötmige Blätter, 1—2 gentimetet lang, 20-40 WiUU
metet Bteit; !^inten läuft bie fpi|e klinge in einen fpi^en bünnen 6til au§,

tnelc^et in ben 5J^at!canal be§ $Pfeilf{^afte§ eingefto^en unb oufeetbem noc§ bur(^

umgeiüidfelte 33aftf(^nur Befeftigt toirb. 2)ie 2ßebbo'§ et'^alten biefe eifetnen

^feilflingen, eBenfo tt)ie bie eifetnen klingen i^tet 5lejte, but(^ ben eigenf^üm^

li(i§en, notf) ju etinä'^nenben 2;auf(i)l)anbel.

®ie 51 yt ift ha§ tüi(^tigfte ;3nfttument be§ 9^atut=3Bebba , tt)cl(^e§ et Be=

ftönbig Bei fic§ fül§tt; gett)ö^nli(^ an bie ©(pultet gelernt obet but(^ bie Senbcn-

fc^nut geftetft. ®ie 5tj:t gleicht einem gctüötjulic^en tollen ^oljBeil; ber Böläerne

Stiel, 50—70 Zentimeter lang, ift ein gerober, geglätteter Saumaft, beffen 9iinbe

entfernt ift; feine S)i(Ie Beträgt 20—30 ^DliUimeter. 3)ie eiferne Mingc ift feil=

förmig, 13—17 Zentimeter lang, 5—7 Zentimeter Breit; fie cntl^ält am biifen

Znbe eine Oefe, burd^ tocld^e ber !^öläcrne 6ticl ^inburd)gcftccft unb mittelft

eine§ eingetrieBenen tleinen ^oljfeilg Befeftigt tüirb. S)ie %ii bient bem Söebba

nid)t allein al§ äöertjeug, fonbern au^ al§ äßaffe; er öertl^eibigt fic^ bamit

gegen bie Eingriffe be§ tüilben Düffels unb bc§ gefürc^tetften SlauBf^iereS, be§^

SippenBären. ^Ht ber 5ljt fäEt et junge S3äume, fd^neibet SSaumäftc oB, :^olt

bie |)onigtDaBen au§ !^o!^len Sßäumen l)erau§, fc£)ält ha^ e§Bare OJiar! non bet

tRinbe getoiffer ^äume aB. £)ie Sljt erfe^t 3uglei(^ ben @eBrauc§ be§ fel^lenben

9Jleffet§ ; ba§ etlegte SBilb toitb bamit oBgel^äutet, ha§ fyleifc^ bamit jetfc^nitten^

u. f. to. ^euet öetfd^affen fic^ bie äßebba'^ toie öiele anbete 5tatutt)öl!er nieberet

Stufe, butc^ einen ^ötäetnen f^^euetBo^ter. ©erfelBe Befielet au§ ^toei |)olä=

ftüdteu, einem formalen flachen ^rettc^en mit einer !leinen ^Pfanne (bem feft=^

gc^ltenen „^pfann'^olä") unb einem runbcn, gcraben StaBe öon 40 Zentimeter

Sänge, bem „SSoljt^olä" ; Beibe 6tüc!e tnetben au§ bem tüeid^en unb lei(^ten ^olje-

eine§ unb begfclBen Keinen S3aume§ (au§ bet Familie bet Stetculiaceen) gefertigt,

be§ Pterospermum suberifolium (be§felBen, tneldjer ha^ ^olj für bie Pfeile liefert)^

5)a§ untere ettoaS öerbitfte Znbe be§ feniredit in bie ^Pfanne gebrühten SSo'§r=

!^oläe§ tnirb ^mifc^en ben Rauben fo rafd) l)in unb ^er gebre'^t, bafe inner!^al6

Weniger ^Jlinuten bie feinen SSol^rfpä^ne in @lut^ gerat!^en. ^nbem bütte

Glättet unb 5Jtoo§ an bie ^Pfanne gehalten unb butd^ fotgfältige§ 5tnBlafen in

flamme betfe|t tnetben, entfte:^t in lutget 3eit i^cuet.

®a§ f^leifd§, iueld^eS bk §ouptna^tung bet Dktut=2[ßebba'§ Bilbet, tüitb

enttneber am §eucr frifc^ geröftet unb fogleid§ üer^e^^rt, ober e§ tüirb in Streifen
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gcicf)ntttcn , üBcr bem ^^euer ßeröiK^crt unb gettocfnet unb fobann aU trocEener

23on-Qt^ aufßelüal^tt. ^tüf)cr irurbe bagfelBe mit ^ontg eingetnai^t unb tit

tjo^m SSäumen öerftetft, bereu Oeffuuug jugeftopft inurbe. 5lu(^ ie|t uod) tft

^(etfd^ mit |)ouig gcmifi^t bie £ie6ling§f|:)eife ber 2]ßebba'§. S)em 5lffeufleif(^

gcöeu ftc ben SSorpg öor allem anbercu; bemuäc^ft gi(t ba§ i^teifc^ be§ tütiben

ed)tüeine§ unb ber großen 5Ia(agot)a=(Sibed)ie (Varanus bengalensis) qI§ 6e=

fouberer SecferBiffen. S^om Öir)ct)e öerje^ren fie nic^t bto§ bog i^Ieifd^, fonbern

Quc^ bay ßnoc^eumar!. 5lu§erbcm, fc^ie^cu bie 2öebba'§ auc^ öiel üeinere»

SBilb: (^lebcrfüd^fe (Pteropus), (?ic^{)brn(^eu, .^afen, ©ta(^elf(^meine, 6d)uppcn=

t^^iere u. ^. ferner öerje^ren fie öiclc 5lrteu öon S5ögeln unb Sü^tüQfferjifc^en;

üuä) bicfe tocrben feljr gefc^iclt mit ^ogen unb 5]3fcit erlegt. 2f)iere, bereu ^leifd)

bie SCßebba'ä nid)t ejfen, fiub bie geti3D^nIicJ)eu 9tauBt^iere ber ^nfel: in^Befonbere

^är, Seoparb unb ©(i)o!al.

5Iu§ bem ^flonjenr eid^c entnehmen bie 5iatur=2Bebba'§ eine grofee ^In*

ja^ tiou ^fla^rung^mittetu, Jne(d)e fie meiften§ ro^ öerje'^ren, feltener am Q^euer

gcröftet. SBurgeln unb ^aumrinben, faule» ^olj unb 25aummor!, Blätter unb

grüc^te tücrben gegeffen. ^^x tüic^tigfter bcgetabiüfd^er 5M^rftoff i[t hk Knolle

ber ?)om§tDur3et ober „Ul^alo" (Dioscorea tomentosa). S)iefe(be tnirb bon ben

fyrauen mittelft ^im^ bieten 6taBe§ ober eine§ Bcfonberen, unten lanjenförmig

äugefc^örften „@rabftotfe§" au§ ber (grbe gegraben unb om ^euer geöraten.

Unter ben 3a]^lrei(^en f^rüc^ten be§ 2Balbe§ ift bie gro§e toilbe S5rotfru(^t bk

torne^mfte (Artocarpus nobilis). Sine fe^r Beliebte Speife ift ^erfaEeneS .^ol^,

tt3el(^c§ ou§ ]^o!^len Räumen :^erau§ge^olt unb mit C>onig gu einem SSrei öer=

arBeitet tüirb. 6e^r Bemerfen§it)ert| ift e§, ha% bie Dktur=äBebba'§, toelc^e in

ben entlegenften S^iftricten i^r ^fofi^Ö^^tet !§aBen, bie toi(^tigften Sulturpflanjen

bon ße^lon, 9tei» unb (Socognu^, noc§ l^eute nid)t !ennen. %n^ ben 2ll!of}ol

!cnnen fie nic^t unb äußern großen 5l6fc§eu gegen feinen ©enu§. 2)agegen ift

bie (5)eU)oI)n'§eit be» ^etelfauen» unb cBcnfo aud^ be§ 3^oBo!faucn§ ber großen

^c^r^a^l ber SBebba'g Bereits Be!onnt getüorben. S)a§ Salj ift ben 3btur=

SBebba'l unBefannt, unb trenn fie e§ fennen lernen, tueifen fie e§ äurüd; e§ fei

fc^lec^t, üerurfadje ^ran!^eit unb ©(^mer^en. S)agegen ^aBen hk 6ultur=2Bebba'§

QU ber ^üfte ben (SeBrauc^ be§ 6al3e§ öon ben SÜamilen erlernt; biefe lochen

auä) ifjxc ©peifen t'^eiltüeife mit (Sal^tDaffer. ^ie Stelle be§ ©aljeg, ol§ SBürse

ber 9la!^rung (unb Befonber§ be§ gleifc§e§) üertritt Bei ben 2Sebbo'§ ber §onig.

©ie getüinnen i!^n in großen 5Jlengen öon mehreren t)erf(^iebenen SSienenarten

:

S3ufc§Bicnen, tnelc^e i!^re SßaBen an @eBüf(^ unb Saumöften aufhängen; Saum=
Bienen, toelc^e i^r 5Zeft in l)o!^len Räumen anlegen; unb ^elfenBienen, beren

SSaBen in freier Sage an ftcilcn ?j^el§h)änben angei^eftet tnerben. §onig unb

^aä)^ tuerben nid^t nur ai§ tuic^tigfte 5la!^rung§3utl^at täglid^ öertrert^et, fonbern

aud^ aU CBject be3 ge!§eimen 2;auf(^^anbel§, eBenfo mie getrodEnete§ i5^leifd§.

£)iefer merftoürbige gel)eimeSiauf(^!^anbel, fd^on öon 5)}liniu§ ertoä^nt,

fÄeint feit ^ö^^toufenben faft ber einzige 33er!elör ju fein, toeld^er fi(^ 3tt>ifd§en

ben toilben 2Cßebba'§ unb ben öon itinen fd^eu gemiebenen Bena(^Barten Kultur*

ftämmen, ©ing^alefen unb Tamilen, fortfpinnt. ^a bie SBebba'y hk ©etninnimg

unb SBearBeitung be§ 5JtetaEe§ nic^t fennen, ciferne 5lerte unb 5pfeil!lingen oBer
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tl^re unent6e!^tttc§ften Sßerljeucie finb, muffen fie ju beren Erlangung fic^ an btc

(SroBfc£)miebe be§ näi^ftgclegenen 5i)orfe§ tüenben. ©ie fc^leid^cn \iä) Bei 9la(^t

an ba§fel6e l^eran, l^ängen eine ^Portion trodeneS ^leifd) unb §ontg an bte Z^nx

be§ @d^miebe§ unb ^ugleid) ein 5}^obeE ber 5ljt obex ber $Pfeil!(ingc , tüeld^e fie

tDünf(^en. S)iefe§ ^ÄobcH, au§ 2;^on ober einem blatte gefertigt, gibt ©rö§c

unb i^otm ber getoünfc^ten @ifenh)affe an. S)er ©(^mieb fertigt l[e|tere inner=

]^al6 töeniger 2;age an unb ^ängt fie öor bie Sfiür ; bei 5la(f)t ^olt fie ber SBebba

ab. Sft ei-' bamit aufrieben, fo legt er no(^ ein ©efi^en! ^^inju. 3)a ber 2aufc^

für ben ©c^mieb fe:^r öortl^eill^aft ift, unterläßt er nicfit, ben äöunfc^ be§ SBebba

Balb 3U erfüllen, um fo Ineniger, al§ er fouft einen ^feilfi^u^ be§ Sedieren ju

für(5^ten f)ätte. ^Ji^ 9fiilgalabiftrict "^at fid^ biefer gel^eime, früljer allgemein gc=

übte jlaufd)^onbel ber 2Bebba'§ noc^ 6i§ :§eute crl^altcn; Bei ber Wt^x^aiji ift

aBer an beffen ©teile Ijeute ber offene Sauf(^^anbel getreten. £)ie 6ultur=

Söebba'g ber ßüfte ^aBen oud^ tfieiltoeife ben 2ßert^ unb @eBrau(^ be§ @elbe§

!ennen gelernt. £)ie ©(^eu ber äBebba'g öor anberen 23öl!ern unb i^re 5lBneigung,

mit ben Benad^Barten ßulturftämmen in 33erBinbung ju treten, ift eBenfo alt aly

tüO^lBegrünbet; fie ift aud) gegenfeitig, ha hk ciöilifirten S^amilen unb ©ing'^alefen

fie al§ tieffte^enbe „Söilbe" mit ftolger S3era(^tung Be'^anbeln; fie gelten ße^teren

al§ ein ganj frembe§, bon ben Silieren be§ 2öalbe§ tuenig t)erf(^iebene§ S}ol!.

S;ro|bem ^ai f(^on feit ^ol^rtaufenben toie anä) no(^ !§eutjutage öielfad^e 33er-

mifd^ung ätnifc^en i'^nen ftattgefunben, unb finb t)ielfad)e ^tüifd^enformen ^toifi^en

i{)nen auf^ufinben. (Sine forgfältig bergleic^enbe et^nologif(^e Unterfuc^ung !ann

in ben berfc^iebenen formen unb 6ultur3uftänben ber ^alBciOilifirten ^üften=

3Bebba'§, öerglic^en mit il^ren toilben 3Sorfa!^ren einerfeit§, unb mit ben ftufen^

tüei§ gemif(^ten ©ing^alefen unb Tamilen anberfeit§, ni(^t aHein intereffante

l^iftorifd^c Sejie^ungen biefer üerfi^iebencn inbifc^en 9}ol!5ftämme entbecfen, fon=

bern an^ tnid^tige ^intneife auf bie älteften ©tufen ber primitiven 6ultur=

enttüicflung üBer!^aupt.

£)ie ©prac^e ber SSebbo'g, oBlnol^l fe!^r unöoEftänbig Be!annt, giBt in

biefer Söejie'^ung einige merltnurbige 5luffc§lüffe ; in i^rer £)ürftig!eit entfpric^t

fie ber i^odjintereffanten ©infac^^eit be» Bef(^rön!ten Sorftellungifreifeg, in

toeld^em fid^ baö ©eelenleBen biefer einfachen 5iatur!inber Betoegt. S)ie meiften

äßorte, tneld^e gegentoärtig ben bürftigen ©pra(^f(i)o| ber 2ßebbo'§ jufammen«

fe|en, finb bcm ©ingl^alefifc^en entnommen; aBer oft eigentf^ümlit^ mobificirt,

fo ba^ bie BenadjBarten ©ing!^alefen felBft ha^ üon i^nen entle!^nte SBort in

bem fremben 2)iale!t!leibe !aum toiebererfennen. ^iftorifd^e, linguiftifcf)e unb

pfQ(^ologif(^e S3etrad§tungen fe^cn e§ aufeer 3^eifel, ha% hk fing^alefifc^e ©prac^e

(Oon einer alten arifcl)en ©prad^form aBgeleitet) ben Sßebba'S urfprünglid^ fremb

toar, unb erft öon i^nen angenommen tüurbe, nadt)bem bie ßrfteren eroBernb in

bie ^nfel cingebrungen toaren unb bie toilbe UrBeöbÜerung auf einen engen 2öalb=

Be^iir! äufammengebrängt I)atten. @§ finb ja oiele Seifpiele babon Bcfannt, toic

raf(^ unb leicht niebere 33ol!§ftämme bie überlegene ßulturfprai^e eingebrungener

ßroBerer annehmen. S)ie ©prad^e ber 6ultur=2öebba'§ an ber Ofüüfte Oon ßeplon

enthält Balb mel)r fingl^alefifdje, Balb me'^r tamilifd)e (Elemente, je nai^bem fie me'^r

mit iener ober mit biefer 3iaffe in engeren SSerfei^r getreten finb. £)ie tüenig Be=
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fannte Sprache bcr 5ialur^$Ö}cbba'§ im ^nnetcn l^infleQcn fdicint nocf) eine Sln^Q^^l

Stßöi-ter au§ i!§rer alten Utfprac^e ju entgolten — fall§ eine foI(i)e in avticulirter

goi'm f(f|on öort)anben unb ber ganzen 9taffc gemcinfam toax! S)ie ©araftn

^a6en bie mcrüuütbige @ntbec!ung gcmai^t, ha'^ fel6ft bie Sßcjetd^nungen bet

i^nen tüi(^tigften ©egenftönbc : 5lj;t, $8ogen, ^Pfcit, SSourn, ^erg, SBaffer u. f. tu.,

eBcnfo bie Flamen i^rer tüert^DuUften ^agbt^icre, oft in na^e Hegenben S)iftricten

öeifc^ieben finb; bi§toeiIen felbft Bei na^e öertoanbten ^^^amilien t)er)(^ieben;

tnand^e gantilicn öetfte^en nic^t bie bctreffenbe ^e^eii^nung einer 51od)BarfQmtlie,

ofetDo^l biefc nur fe^r tüenige DJIeilen entfernt (aber ifolirt!) leBt. 6§ fci^eint

bie» auf einen poIt)p^Qletif djcn Urfprung ber^prad^e (au§ getrennten

Sßurjeln) ^inpbcuten, toie er aurf) bur(^ anbere tieffte!^enbe 5kturt)öl!er (5. ^.

9^cger) toa^rf^einticf) gemacht iüirb.

Eigennamen ^ur ^egcii^nung ber einzelnen ^erfonen f(feinen ben 9tatur=

2ßebba'§ urfprünglic^ 5u fehlen; 3ur Unterfc^eibung in ber gamilie fagen fie:

„©ro^er 5]lann, fteiner 5Jlann, alter 931ann, junger ÜJIann" u. f. tu. ^n ein=

seinen 3)iftricten (3. 35. in 3Belt3aite) ^aben fie ßigennomcn angenommen.

3oVttT3örter f eitlen tioUftänbig! ^yragt man in einer (Sruppe öon

5Zatur=2Bebba'§ ginen, tüie t)iel ß^enoffen er ^at, fo tjerftel^t er haö nid^t; öer=

fud)t man i^m bie i^rage beutlidjer ju machen, fo beutet er ber 9f{ei^e nac§ auf

hk einzelnen ^perfonen unb ruft babei: eka, eka, eka! (ein§, ein§, ein§!) 5ln

ber ^üfte ^aben bie 6ultur=2Sebba'§ ettoo§ jä^len gelernt, awiiäd)ft on ben

Ringern, bi§ fünf ober gc^n; einige '^aben e§ auc^ tociter gebracht; allein e§

gcl)t fe^r fc^tner unb langfam! ^ie breffirten ßultur^unbe im 6ircu§ 3ten3,

toeldje bis breifeig unb barüber göl^lten, ^aben biefe Äunft rafd^er gelernt I Unb

boä) ift bie ^a^i bie ©runblage ber 9}lat£]emati!!

S)a bie 9latur--2]ßebba'§ bie !^a^lm nic§t !ennen, fo tüiffen fie auc^ nic^t,

tüic alt fie ftnb. @in fel^r bejahrter ßultur- SBebba, nod^ feinem 5llter befragt,

anttoortete nur: „©e!^r alt!" unb ein anberer: „^ie !ann ein ^ataputfc^i

ha§ tüiffen*?" (^ataputf(^i bebeutet „^ufc^fäfer" unb ift ber Spottname, mit

tücli^em hk 2;amilen bie ^üftcn=2öcbba'§ belegen). 3tatürlic^ fehlen bemnad^

auc^ 9]lape5ei(^nungen für (Größen, Entfernungen u. 51. m. E§ ei-iftirt !eine

^citeint^eilung^für Sage, Stunben, '^omU, ^a^re! 3)ie ^onatgperioben

fönnen fie nac^ ber 233ieber!e"^r be§ 5ßolImonb§ unterfc^eiben ; ober 3a:§re§perioben

!ennen fie nic^t.

©d^on biefe linguiftifcl)en S^atfa^en finb äufeerft bejeic^nenb für ben ^öi^ft

befc^ränften 3Sorftettung§!rei§, in toetd^em fid^ bo§ Seelenleben biefer primi=

tioen 5laturmenf(^en betnegt. S)er geringen ©röfee unb 5luäbilbung i^re§ ®e =

]^irn§ entfprii^t i^re geringe gäl)ig!eit gu lernen unb ßulturbegriffe aufäu=

nehmen; itjr geringe» ^ntereffe unb 's^erftänbnife für biejenigen :§D^eren ©eelen=

t^ätigfeiten , tüel^e ben (Sulturmenfc^en jur ^Pflege ber ßunft unb SBiffenfc^aft

gefüfirt ^aben. £ie englifc^c 9tegierung, tneli^e biefe unfd^ulbigen naiöcn

giaturünber mit @etüalt in bie ^toangSjad^e ber 6uttur ftedfen toitt, ^at fd^on

feit fünfzig ^aijxtn 5Inficbelungen unb auä) 6dl)ulen für bie 2Bebba'§ gcgrünbet.

%a gute ©ir Emerfon Sennent in feinem trefftid^en äßerle über (5et)lon freut

fic^ über hk gortfd^ritte, toeld^e bie ongefiebelten äßebba'S in bicfen Si^ulen,
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in§6eionbere au(^ in ben Seiten be» S^nftent^umS gemai^t ^oBen. ^äefe f(i^öncn

3IIu[ionen f\ai ber negattöe (Sxfolg ber legten Beiben S)ecenmen DoHftänbig 6e=

feitigt; bie <Bä)ukn finb längft tüteber ge)c()Ioffen unb bte ß^tiftenle^re löngft

öergeffen. ©elBft ber ^JHjfionät ©iHingS, nac^ iüelc^em mehrere !^unbei't Sßebba'ä

„auf S5e!enntm§ be§ (SIouBen» an 6^rtftu§ !§in tüiHig tnaren, ifjren 5I6erglau6en

auf^ugeBen", tnu§ mit ©c^meväen Bcfennen, „ba§ faft ?llle Hon biefen toieber ju

i^ren fxü^^eren @ett3o!^n^eiten unb ^iarxi^eiten jurüilgcle^vt finb. äßa» fie früher

l^öiten, l^aBen fie längft öetgeffen" (tnenn üBer^aupt Begriffen!). Unb ba§felfce

gilt bon ber getnaltfamen ©reffur im 3äf)len unb S^ei^nen, 6(^reiBen unb Sefen,

in n)el(^en man bie Bemitieiben§toertf)en (5ultur='Xßcbba'§ mü^fam ein 6tüc!

öoriüärtö gebrängt :^at. Sßenn irgenb möglict), öer^ii^ten fie auf biefe 6iöiti=

fation§BegIü(fung unb p(f)ten mieber gur einfamen 3agb in i^ren ftiEen SBälbern

^üxM. dlaä) bem officieEen 6enfu§ öon 1881 ift öon ben nod§ ejiftirenben

(circa 2200) 2öebba'§ „nur ein einzige», unb jtüar ein männli(^e§ ^uJ^iöibnum

ß^rift!" Sitte bie getnoltfamen 6it)ilifation»t)erfuct)e üon 9?egierung§6eamten,

£e!^rern unb 5[lliffionaren !^aBen nur einen äu§erli(^en, oBer feinen BtciBenben

Erfolg ge^aBt. @§ Bebarf !aum be§ ^intocifeS barouf, tüie tcenig bie aBftracten

Seigren eine§ ibealen 6f)riftent§um§ geeignet finb, in bie Befcf)rän!ten £ijpfe eine»

fo tiefftc^enben 9hturöoIfe§, toic bie 2ßcbba'§ finb, einzubringen; gefcf)lneige bcnn

äu beffen S}erebelung unb moralifcf)er 33ert)ott!ommnung Beizutragen. ®a§

ße|tere ift aBer be§^a(B um fo mei^r ju Beztneifeln, ol» toir burc^ bie einge:^enbe

Sc^ilberung ber ^txxzn ©araftn unb bie bamit üBereinftimmcnbe S^arftcttung

ber Beften frül^eren SSeoBac^ter ein anwerft öort!^eiI]()afte§ ®ef ammtBilb
öon bem moralifc^enß^a ratter biefc§ unfd^ulbigen ^f^aturöolfe» erfjalten.

^lel^r ober tocniger einftimniig tüerben folgenbe 6igcnf(tjaften be» 2Bcbbaci^ara!ter§

gerü!^mt : ^ufi-'ifben^eit unb .^^armlofigteit, natürliche herzensgute, l^of)e» perfön=

lic^e§ 6^r= unb g^ei^eitsgcfü^l, ftrenge 2Ba:^r!^eit§IieBe, ©aftfrcunbfc^aft, ^llHtleib,

3)an!6ar!eit , ß^rlic^teit, ©c^onung frcmben ßigent^um», ^lut^ im iiampfe,

5lu§bauer im Ertragen öon ©c^merjen unb ©elaffenl^eit im ©terBen. S5efonber§

liJBlid^ ift it)r einfaches gamitienleBen : 3)ie 9Mur = 2Bebba'§ leBen burct)=

gängig in ftrenger 5Jlonogamie unb finb fe'^r järtlid) gegen i^rc ßinber;

bie 5JJänner finb fc^r eiferfü(^tig unb Beftrafen ben (feiten öorlommenben)

ß^eBrud) mit bem 2obe be§ 9teBenBul§ler§. Sie gleiche ©träfe (burc^ einen

^feilfc§u§) trifft aud) ben SßilbbicB, ber ba§ ^agbgeBict ber gamilie — i^r

toert^OottfteS perfönlict)es ßigent^um ! — öerlet;t. ©onftigc SSerge^en unb

©trafen lommen laum üor. £ieBftat)l unb 531orb, namentlich 9tauBmorb, finb

faft unBetannt; insBcfonbere auc^ ßinbe»morb; au(^ ^rieg !ommt fe^r feiten

öor, ha bie einzelnen gamilieuftämme, bie 6lan§ ober SBarge«, ifolirt leBen unb

i^r ^ogbgeBict gegenfeitig refpectiren.

©egenüBer biefen Sic^tfeitcn beö naioen 2öcbbo^6^ara!ter» erfi^einen feine

geiler grö§tent^eil§ al§ bie not^toenbigen ©djattenfeiten: Sßor attem ausgeprägte

fyrembenfc^eu unb tiefe 5lBneigung gegen bie ßulturmenfd^en (meiner ^}J^einung

naä) fel^r Berechtigt!), !^artnö(ftger %xo^, ferner gro^e 3ieizBarfeit unb 3ä!§zorn

(Befonber» tuenn fie öerfpottet ober ausgelacht tüerben). äßenn SÖebba'S zuerft

mit Europäern in 33erü^rung tommcn, gevat^cn fie in große 5lufregung unb Be=
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anttüorten bie an fie gefteEtcn fragen mit fe^v lauter unb tauf)cr, oft mit Brüllen^

ber ©timme, lüeli^e tief au§ ber ^zi}U ober ber ^ruft ju tommen fd)cint. ^ifetrouen

unb SSeroc^tung be§ gremben, äugleid) Stolj unb (Sel6ftgefü^l fprec^cn fid^ barin

au§. ^e^onbslt man fie bann oBer freunblic^ , fo befänftigen fie fic^ unb Qnt=

tüortcn Balb ruhiger, mit gemüßigter Stimme. Unter fid^ fprei^en fie felbft oft

fc^r leife; bie (Stimme tt)irb lifpetnb unb !oum öerftänblid). ©egen hk ^o^=

mütl^igen ©ing^alefen unb Befonber» gegen bie rollen 2;ami[en, tocIrf)e bie armen

2öebba'§ ftetö mit 6^ott unb 3}erac^tung, oft gebalttptig unb graufam 6e=

l^anbeln, ^egen bie Se^teren einen mo^Iberei^tigten §a§, öiel me!^r ali gegen

bie (Suropöer, toelc^e fie al§ „tneifee Sjettern" refpectiren. £)aß fie öor ^enen

fliegen unb i^re rollen Eingriffe gelegentli(^ mit einem töbtlid^en $PfeiIfc§u§ 6e=

anttoorten, toixb i^nen !ein Billig ^en!enber jum SSortüurf matten.

9ieuen ©egenftänben, bie fie jum erften Wah fe!§en, 3. S9. ©Riegeln, <Bixdä)'

fcuer^eugen, ©d§ie§tt)affen u. f. tn. , gegenüber öerl^alten fid) hk urfprünglidien

3iatur=2ßebba'§ fe!§r ä^nlid^ bcn ^öl^eren 5lffen. Ueöerl^aupt mürbe eine ein=

ge^enbe $Pft)(i)oIogie biefe§ uralten ^Haturöolte» , eine !ritif(^e Sergleii^ung

feine§ einfallen @eelenIeBen§ mit bemjenigen ber ant^ropoiben Slffen einerfeit§,

ber 6ulturmenf(^en anberfeitä, !§öcöft tnic^tig unb ban!6ar fein. 2Bie in ber

:primitit)en (Sinfac^^eit i^rer äußeren SeBenSöer^ältniffe, fo finb biefe „Urmenfi^en"

and) in bem befd)rän!ten ©eBiete i^re§ tieffte^enben @ee(enle6en§ öiel intereffanter

burc^ ha^ SSiele, tüa§ fie nii^t Befi^en, aU buri^ ba^ SSenige, toaS fie Befi^en.

2)icfer 6a| gilt aud§ öon ber ganj :primitit)en üteligion ber äßebba'g,

fat[§ man öon einer folcf)en üBer^aupt fprec^en !ann. S)ie urfprünglic^en reinen

3^atur=2ßebba'g, inie fie no(j§ in einzelnen äerftreuten i^amilien in ben ^ilbniffen

be§ 9lilgala=£)iftricte§ öerBorgen finb, Befi^en eigentlict) gar feine Sfieligion. 6ie

!ennen leinen @ott, toeber al§ @d)öpfer noc^ al§ 9iegierer ber 3Belt; fie lennen

auc^ leine guten ober Böfen ©eifter, leine £ömonen ober Allanen, leine ^öuBer

unb 2Bunber. UeBer @ntfte^ung unb Urfactjen ber fie umgeBenben SBelt machen

fie fi(i§ eBenfo inenig ©ebanlen, al§ il^re äßalbgenoffen unb ßederBiffen , bie

fc^lüor^en Slffen ober S2ßanberu§ (Presbytis s. Semnopithecus). @o töenig töie

biefe Sedieren glauBen auc^ bie 2Bebba'§ an eine immaterielle ©eele, an einen

menfd)li(^en ©eift, töelc^er Beim S^obe ben Körper öerläßt. S)er barauf Begüg»

licl)e unb aud^ je^t no(^ fel^r öerBreitete 5lBerglauBe unb ber bamit öerlnüpfte

5Ranen= unb ^2l!^nencultu§ tnar bem naiöen 9laturmenf(^en urfprüngli(^ unBelannt;

er ift erft ba§ ^robuct gereifterer ^p^antafie unb be§ aufleimenben SSebürfniffe§,

bie unBelannten Urfac^en ber umgeBenben äBeltrdt^fel ju ergrünben.

6e^r Be^eic^nenb unb merltöürbig ift in biefer SSejiel^ung aud^ bie SiVtfö'^e,

ha^ bie 9Zatur=2ßebbo'§ leine Xobesfurt^t unb leine rleißeid)enBeftattung
lennen. 2Benn ßiner ber ^^^is^n ftirBt, laffen fie bie ßeid)e einfach an bem=

felBen ^led liegen unb öerlaffen biefen Ort für längere 3cit, minbeften» Bi§ bie

Jßertoefung ber Seilte öoEenbet ift. 5lud§ gegen beren 6lelett öer^^alten fie fiel)

ööüig gleichgültig. S)ie Ferren ©arafin i^aBen eine Beträd)tli(^e ^tn^al^l l^öc§ft

iüert^öoEer ©lelette unb 6c£)äbel öon äöebba'S in 5lntöefenl)eit i^rer ©tamme§=

genoffen unb felBft i^rer nädjftcn SSertöanbten gefammelt unb mitgenommen,

D^ne baß Sediere irgenb tDelcl)cn ßinfprui^ er^oBen ober felBft nur einige 6d)eu

Bezeigten. Sei öielen 2Bcbba'§ töcrbcn bie Seichen !^ingegen rol^ im ©anbe öerfc^arrt
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ober tnenigftcn^ mit 2au6 Bebest; unb bte ocJetBauttetBenben 6ultur=äßebba'§:-

tjobm auä) Bereitg bte ^eftattun(^§gc6rQU(^e ber Benoc^Borten Siomilen obei:

Sittfl^alefen üBernomtnen, jugleid) mit bem baxan getnüpften 5lBergIauBen. 25ei

biefcn (^uttia-^SBebbQ'g — unb je^t Bereite Bei öielen 9tatur=2[ßebba'§ — finb

auä) f($on anbete mtjftijc^e SSotfteEungen unb bomit öei'fntipfte aBetgtäuBifd^e

©eBräud^e, teligiöfe ©efänge unb S:än3e, in 5lufna!^me gc!ommen. ia finbet

fic^ fc^on ein Befonberer 5Jlanen= unb S)ömonencuItu§, eine eigent!^ümli(^e „5pfei{=

öetel^rung" (mit „^feiltanj") / ^^^^ %r\^a^l öon SouBerfprüt^en, 3o"^e^[<^nüi-en

u. bgt. m. 5(u(^ öon einem gottleBen ber ©eele nad) hem Xobc: ffobm biefe

(S;uItur=2ßebbQ'§ me!^r ober minber ro^e SSorfteöungcn. @§ fcfieint aBer, ha% alle

bie[c ^hcm erft öon ben ^alBciöilifirten Samiten ober Sing'^alefen abo|)tirt finb

unb ben urfprüngli(^en 91atur=SCßebba'§ fremb toaren.

^it Ucä)t toeifen bie Ferren ©arafin toiebcr^olt barouf^in, toie ioic^tig e§ ift.

Bei ber SSeurtl^eilung ber SBebba'^ Oor 5IIIcm ben urfprünglic^cn toilben (Stamm,

ha§ freie ^ägeröol! ber 5^?atur=28Gbba'§ (ober gelfen^SÖßcbba'e) in§ 5lugc 3U

faffcn unb öon ben angefiebelten, acferBautreiBenbcn ßuItur^Sßcbba'i (ober 3)orf=

2Bcbba'§) ju unterfd)ciben. S)ie ßc^teren l^oBen allmälig 3a^lreicf)e ©itten unb

©emo^ntjeüen, ßenntniffc unb Safter öon il^ten !^alBciöiIifirten 9la(i)Barn, hm
Sing'^alefen unb Samilen, angenommen. £;iefe burc^ 5lnpaffung ertoorBenen

SSeränberungen ^aBen ben urf|3rünglic^en reinen 6l^aro!ter be§ 9latur= äBebba

me!^r ober toeniger getrüBt, beffen !^o!§e§ ^ntereffe gcrabe in ber primitiöen, burd^

33ererBung öon ant^ropoiben 5öorfo!^ren üBertragenen @infa(^^eit liegt.

33iele mic^tige 3üge öon bicfer urfprüngli(^cn „Urmenf (^en" = 9latur ber

6el5lon=2öebba'§ ^aBen ft(^ auc^ nod) Bei i^ren nöc^ften 6tammöcrh)anbten burd^

S^ererBung erl^alten. Bei ben toebbalen Urftämmen 2}orberinbien§, ben .^urumBa'g,

^anüorcn u. f. m. ^afe üuä) !^icr nod) ganj urfprünglic^e (Sinfad){]cit öorliegt,

unb ni(^t etina fpätcre Entartung unb Sßertoilberung , ergiBt fid§ au§ öieten

h3id)tigen l§iftorif(^en ^eugniffen. ©d)on öor 2300 ^ö^i-'cn — ungefähr 400

öor S^riftu§ — Befc^teiBt ber gricc£)if(^e SeiBar^t be§ 5lrtajerjc§, ^tefia§, „mitten

in ^nbien fc^töar^e 5!}lenfdjen, toelc^e fc:^r !tein finb, bie größten berfelBen jtüci

©Hen. ©ie töerben ^t)gmäen genannt, finb ftülpnafig unb '^ö^lid^, gelten

ganj notft unb ^k^m niemals ein Meib on. @ie pllen fid^ in i!^re fe^r langen

^aare, inbem fte biefelBcn ftatt einc§ Meibe§ öertnenbcn
; fie finb fe'^r rec^tlic^

unb au§geäcid)nete S5ogcnf(^ü|en." SGßie biefe intereffanten ^itt^eilungen be§

^tefia§ üBer bie 5pt)gmäen öon S^^ten, fo paffen jum 6^ara!terBiIbe ber 3Bebba'§

auc^ biejenigen, mcldje $toIemäu§ (im ^toeiten ^o'^r'^unbert nad^ SWt"§)
öon ben ioilben Sergftämmcn gibt, töeld^e in §ö^len öon ^^bien too^nen: „©ie

finb !Iein, Breitnafig, bic^tBe^aart, mit plattem ©efid^t." @r nennt fie „33 c*

feba§", offenBar ba§feI6e äßort, toic bu „SBibbabeg" be§ $Paüabiu§. 6'§ ift

bemnac^ hk SSejeic^nung SSebba'S ober 2ßebba'§ eine uralte, urfprünglid) aEen

biefen mebbalen Urööüern öon SSorberinbien gemeinfam. 5luf ber §aIB=

infel felBft ift fie öerloren gegangen, töö'^renb bie öon bort nac^ ßctjlon üBer=

geftebelten 2Bebba'§ fie Bi§ Ifjeute erhalten :^aBen.

^^affen mir ba§ d^aratteriftifd^c ©efammtBilb öom ^örperBau unb ber

SeBenStoeife bicfer tüebbalen ^p^gmäen 3nbien§ jufammen, toeld^eS im§ bie

Ferren ©arafin auf (Srunb i^rer forgfäUigen ^^orfd^ungen unb in UeBerein=
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ftimtnung mit ben Bcften älteren Scrid^ten geBen, fo muffen iüir t^nen öoII=

fommen in il^ten Snburtl^eilen öeiftimmen. 2Bir erölitfen mit i!^nen in biefen

primitiöen 3latnrmenfc§en ben legten Uebeneft einer uralten 531 enfc^enräffe, toeld^c

im ©tammBaume unfere§ @ef(^Ied§te§ qu§ ber Sßurjet ber Ioc!en!^aarigen ^enf(|en=

art (Euplocamen ober Cymotrichen) ft(^ enttüiiielt l^at; feit ^ol^rtoufenben nur

luenig beränbert, gibt un§ biefe§ 2^en!mal primitiüer 5Dlenfc^en6ilbung no(^ l^eute

eine annöl^ernbe SSorfteHung bon unferen älteften inbifd)en ©tommeltern.

©feenfo !önnen tüir bem @nburt!§eile jener trefflichen ^yorfc^er Beiftimmen/

menn fie no(^ einen ©(^ritt tneiterge^en unb om Sc^luffe i^re§ $Prac^ttoer!e§ bk

S>ermut^ung au§fprec^en, bofe bem ^tjtfjuß öon 5lbam unb göa in ber

„@enefi§" bie ^jiftenj tocbbaler Sßölfer S3orberinbien§ ju ©runbe liege. „®iefe

erften ^cnfc^en finben tüir l^icr borgeftellt aU naät, monogam, naiö unb un=

fi^ulbig, ol^ne Beftimmte 3ieIigion§form, o'^ne ^©rtenntni^ be§ @uten unb SBöfen',

olfo ol^ne !^ij^ere 6infi(^ten, o{}nc 5lcferBau, alfo o'^ne Kultur, fic^ mü^elo§ bon

ben grü(^ten ber SBöume näf)renb; bie ©eBurt toar leicht. (5rft mit bem @r=

tüerB l^ö^erer ©r!enntni§ gewinnen fie fepeEe ©diamempfinbung , Bcüeiben fid§

juerft mit SSIättern, fpäter mit freuen; fie BeBauen ba§ ^elb, tüerben alfo ju

Gulturmenfc^en , unb bamit Beginnt i^r @Ienb. £em ^erid^te Oon 5tbam unb

©Da liegt unBetou^t bie SSorfteHung ju örunbe, ba§ ber :j)^l5fif(^e unb moralifi^e

3uftanb, U)ie ifjn bie tocbbaifc^en ©tämme in 5Sorberinbien auflueifen, nic§t

etma bie ^^olge öon 33er!ommen^eit, öielmel)r ber urfprünglic^fte aller ^Jlenfd^en

unb ber in feiner Untoiffenl^eit unb Unfd^ulb glüdtic^fte fei; bie \öt}m (Sultur

oBer einen fecunbär ertüorBenen ^uftönb barftetle, unb ätnar einen unglüdtid^en,

eine ©träfe. £)ie äßebba'g unb i^re SSertnanbten tüären alfo fd§on jur ^tit,

qI§ jener BiBlif(^e 5!Jit)t^u§ berfafet tüurbe, in bemfelBen ^uftat^be getnefen toie

l)eutäutage ; in ber ©r^ä^lung oon 5lbam unb (^'oa erBHclen toir ben älteften S5e=

ri(^t, todä^n üBer hk Urftämme bon SSorberinbien auf un§ ge!ommen ift."

S^ie ^o'i)c SSebeutung, tbel(^e bemnac^ biefe äßebbaftämme 33orberinbien§ —
unb bor 5lllem i!^r Befter!^altener UeBerreft, hk '^thha'^ bon 6et)lon — für bie

i^ragen bom Urfprung unb ber älteften ®ef(jl)i(^te be§ ^enf(^engef(^lec^t§ Befi^en,

tbirb nod) hmä) eine anbere S^atfai^e berftär!t. 2lu(^ in 5lfri!o e^-iftiren nod^

äl^nli(^e fdjtbarje „5pt)gmäen", bie iboU^aarigen ^toergneger, 5l!!a§ unb

SSuf(^männer; f(^on §omer unb -öerobot 'Ratten bon i^nen 5?unbe, unb gerobe

in jüngfter ^di ^aBen fie unfere Befonbere 5lufmer!famfeit erregt; fie jeigen in

bieten luii^tigen Sßejiel^ungen mertmürbige 5lel)nli(^!eit mit ben erfteren. 2iMr

bürfen hjol^l biefe „^üa^^Pbflniöen" öon (Sentralafrüa eBenfo al§ uralte primitibe

SBurgelfproffen ber tboH^aarigen 5]lenf(^enart Betraci^ten (Homo ulothrix), toie

bie „3Bebba=^t)gmäen" bon S}orberinbien unb (Je^lon al§ toenig beränberte Söurjel^

fproffen ber loden^aarigen ©pecie§ (Homo euplocamus). SSielIeid§t finb bie

erfteren eBenfo in 5lfrifa au§ 5lnt^ropoiben !^erborgegangen, toie bie le^teren in

©übafien. 2SielIeic§t finb aBer Beibe nur bibergente 5lad^!ommen einer gemein^

famen Urmenf(^enform (Protanthropus). 5Jlöge biefe ober jene 33ermut!^ung

richtig fein, auf jeben f^^att berbanlen tbir i^nen BebeutungSboHe f^^ortfd^ritte in

ber @nttbic!lung§le!^re ber !§eutigen Slntl^ropologie.

Seutfd^e O^unbfd^QU. XIX, 12.
,
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I^raitä ©örxeS' ß^rijienbcrfolgungen in i?rau§' Dtealenc^flopäbte ber c^ri|lltd)en 9llter=

tf)ümer. P (1882). ©. 215-255.

fl. ;^- 5Zeumann, ®er tömifd^e ©taat unb bie oEgcmetne Äird^e t)t§ auf Sioclettatt.

SBanb I. 1890.

B. Aube, Histoire des persecutions de l'Eglise jiisqii'ä la fin des Antonius. 1 vol. 1875.

Histoire des persecutions de l'Eglise, seconde serie. La polemique paienne ä la fin du

second siecle. 1 vol. 1878. Les Chretiens dans l'Empire Romain 180—249. 1 vol.

1881. L'Eglise et Fetat dans la seconde moitie du 3. siecle (249—284). 1 vol. 1885.

Paul Allard, Histoire des persecutions pendant les deux premiers siecles. 1vol. 1885.

Histoire des persecutions pendant la premiere moitie du 3. siecle. 1 vol. 1886. Les

demieres persecutions du 3. siecle. 1 vol. 1887. La persecution de Diocletien et

le triomphe de l'Eglise. 2 vol. 1890.

©et 5lu§Breitun(^ be§ (S^tiftent:^UTn§ ^ai bte ^e^ft^'^uung bet ^u^en in ber

ganäen alten SSelt bcn größten SSoxfc^uB geletftet, bte f(5^on ftü^ begonnen unb

beteitg in ber öorc^riftlid^en 3eit einen ^ol}en ©rob eneid^t l^atte. ^laäj einem

i)iel gereiften gric(i)ifct)en ?lutor toax f(5§on in ©ulla'§ ^^^^t ^^^^ ^eiii^t ein Drt

in ber Sßelt ju finben, in htm ni(5^t ^uben tüol^nten. S)er ©runb biefer ntQffen=

]§aften 5tu§h3anberung tüax l^ouptfäd^lii^ bie UeBeröoüerung öon $Paläftino : benn

ia'^, tok man frü!^er anno^^m, bie iübifd^e ©migrotion öoräug§tüeife eine ^onbel«

treitenbe )x>ax, bafür fel^lt e§ burd^aug an Sln'^altSpunlten irgenb tnelc^er %xi;

üuä) jeigt fi(^ eine 23orIiebe für ben ^anbel 6ei ben 3ui>en im 5l(tert!^um nirgenb.

;3n ben breiunbfeij^äig ©(^riften, au§ benen ber Salmub Befte^t (ber öoE e^ren=

toHer 5lner!ennung be§ ^anbtüer!^ unb ber §anbarBeit ift) finbet fic^ !aum ein

SBort p 6^ren be§ |)anbel§, tt»ol§l aBer manche», ha^ auf bie ©efaljren ber

(Selbmacfierei unb be§ öogirenben 2eBen§ f)intüeift^). S)o§ hk ©enbBoten be§

€:^riftent!^um§ fi(^ üBeraE ^uerft an ifjre 33oIf§genoffen toanbten, öerfte!§t fid^

t)on felBft. £ie allgemeine 3Ser!e^r§fprad§e ber jübifc^en 2)ia§pora tüar, mit

1) ^tli^]ä), ^anhtoixtexhlen 3ur 3eit ^i]u, ©. 25 unb 36.
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^uSnol^ttte St)nen§, ha^ ©nec^tfi^e, unb in Mejer ©prod^e ftnb ba^er bk 6(^riften

ber neuen Se'^re öcrfa^t.

5lu{^ hk Dei-l§öltm§niäfetg fe^r cjro^e Seic^tigfeit unb ©efa^rlofigfeit felBft

bet tüeiteften Sßonberungen unb 3ieifen innerl^alB be§ römifc^en äßeltretc§e§ tft

ein für hk ßifolge ber c^riftlic^en 5Jltf|ton nid^t ju unterf(^ä|enbe§ Moment.

2)a§ gonje ungel§eure SänbetgeBict öon ©(^otttanb unb öon ben 9t^etn= unb

£)onauufern 6t§ ^ur ©Q^ara unb 5lffuQn, bom atlantifc^en 2)teer 6i§ jum

ßup^rot, toar öon einem bicEiten ©troBenne^ üBerfpannt. Dlur ouyua'^mStoeife

unb auf Befc§rän!ten ©eöieten traten ©tbrungen ber Drbnung unb ©ic^erl^eit

ein: „nton fonnte ju jeber ^o^^regjeit toanbern unb fi^iffen öom 5lufgang B{§

pnt 9tiebergang." Wdt ben ^aratoanen unb Sfieiiejügen, bie aEe Sanbftro^en

belebten, mit ben ^al^rjeugen ieber 5lrt unb @rö§e, bie töä^renb jtoeier 2)ritt=

t^eile be§ ^al^rcg aEe 5Reere erfüEten, jogen üBeraE auä) jene unfc^einBoren,

Don l^eiligem ^euer burc^glü^ten, orientalifdien ^pilger, bie ha^ SBort ©otteS

ton SSoIf äu 33ol! trugen.

3toar öeröreitete fi(^ ba§ 6^ri[tent!^um juerft l§au^3tfäc()li(^ in ben öftlid^en

Sönbern. 2Cßa§ $piiniu§ im ^al^re 112 au§ ber ^^roDinj 5]]ontu§ Berii^tet, tüirb

bort bomaI§ !eine 5Iu§na§me me'^r gctoefen fein: bie (Sbttertempel ftanben leer,

bie f^^cier ber i^efte unterblieb, bie 9la(^frage na(^ Dpfert^ieren !^atte faft gan^ auf

=

^e^ört. ^m Often Belannte fi(^ aud) suerft ein regierenber ^^ürft, 5l6gar IX.

ton €§rDcne, gu 5(nfang be§ britten ^o^^'^unbertS, jum 6'^riftent!^um. S)o(^

üuä) im Sßeften brang ber neue ©lauBe f(^neE öor. SSicEeic^t !§at ber 5lpoftel

ipaulug feine ^IBfic^t, nac^ ©panien gu reifen, au§gefü!^rt: in einer altc^riftlid^en

©c^rift ^ei§t e§, er fei al§ §erolb be» ©tangelium» Bi§ jur (Srenje be§ 91ieber=

^ange§ gelommen. CffenBar ift in ben Gulturcentren be§ 3jßeften§ bie ©aat be»

4^riftentl^um§ frü'^ aufgegangen, ttjenn toir aui^ 5Roi^ric§teit üBer bie Don ßlein=

afien aul gegrünbeten (Semeinben öon 35iennc unb Stjon eift au§ ber !^di 'Xflaxc

^urel'g Befi^en. ^n berfelBen ^di ift öon ber großen SSerBreitung be§ neuen

#lauBen§ in gan^ (SaEien, ©ermanien, ©panien unb 5lfri!a bie 9iebe, unb o!^ne

3ft)eifel ftatte ha§ S3ebürfni§ einer UeBerfe^ung ber !^eitigcn ©d)riften in ba^ in

<iEen tneftlic^sn Säubern l^errft^enbe Latein f(f)on längere 3eit Beftanben, e!^e e§

um bie 5Ritte be§ gtüeiten ,3a§rl)unbert§ (mie e§ fdjeint in 5lfri!a) burc^ ben

<rften latcinifd)eu SSiBeltcjt (bie ^tala) feine ^efriebigung fanb.

3tn £)ccibent n^irb bie (^riftli(^e (Semeinbe 9iom§ nic^t nur bk größte, fonbern

üuä) bk ältefte geüjefen fein. 2)ort tnoren fc^on in ßicero'» !^ni bie (grofeen=

i^eilg in ben Kriegen be§ ^ompejug unb SucuE al§ ©efongene nad§ 9iom

^efü^rten unb bort freigelaffenen ) ^uben fe^r ja^lreic^; fie Betüo!^nten in ber

^aifergcit l^auptfäd)li(^ bk Stegion Oon SirafteOere unb Bilbeten mel^rere

(minbeften§ fteöen) ©emeinben, jcbe mit einer eigenen ©tinagoge unb einem

eigenen 9tot^ ber 5lelteften. 33ieEei(^t ^atte f(^on unter ßaifer 6laubiu§ ein

2;C)eil ber römifi^en ^uben bie neue Se!§re angenommen, unb in ^eibnifc^e greife

tüar ein buntleg ß)erüd)t öon ben baburi^ ^eröorgerufenen ©paltungen gebrungen.

£)enn ber ^aifer fd^ritt, trie fein ^iograp'^ fagt, gegen Unruhen ein, bie auf

^nftiftung eine» 6^reftu§ unter ben römifc^cn ^uben au§geBrod)cn toarcn: bie

S5ertöe(^felung ber Sternen ß^reftu» unb ^^riftu» Inar nod) in fpätercn ^a'^r=
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^unbevtcn Bei ben Reiben ntc^t feiten, ^m ^ai\xt 64 tüox bte ^at\l ber 6'^nfteiT

in 3fiom fd^on eine Bch-ä(|tlid)e ; benn „eine qetDaltige Ü31enge" üon il^nen tuurbe

tüegen ongeBIic^er 53litf(^utb an bem Sranbe 9tom§ öerl^aftet. Um bie 5Jlitte

be§ britten ^a^r^unbevty Betrug bie 3a^t ^er Slrmen, SBitttoen nnb ßran!cn

in 3?om, bie but(^ Unterftü^ung ber ©emeinbe er!^alten tourben, funfje^n'^imbert.

Unb tüer ha^ uncrnte§li(^e ßaBt)rint!^ ber ©räBergaffen be§ „untetirbifdien 9iom"

au§ eigener 5lnfc^aming !ennt, fjai eine 33orfteIIung öon bem Umfange, ben bie

cfiriftlic^e S3eöölferung ber ^auptftabt im Saufe öon brei ^a^r^unberten erreid^t

!^at; benn gegen 6nbe bc3 öierten 3a'^rl)unbert§ "hörten bie öierunbfünfäig ^ata=

fomBen Bereitg ganj auf, aU SBegröBniMtätten ju bienen. S)ie ©efammtlönge t^rer

fämmtli(^en^ oft in me!^reren Stoiftüerfen üBer einanber loufenben ©räBerftrafeen

^at miä)tU be 9iofft auf 876 Kilometer Berechnet.

%xo^ attebem Bilbeten bie ß^riften no(^ in ber 3eit (Sonftantin'S nur einen

!(einen ^ruc^tl^eil ber @efammtBet3öIferung be§ rijmifc^en 9ieic§c§. 9?0(^ um
ba§ ^af)X 233 fagt €rigene§, ha% i^rer im 23erglei(^ ju ben Reiben nur fe^r

iüenige feien, ^ür eine ©d^ätiung i^re» SSer'^ältniffcS 3ur l^eibnif(^en 5ßeböl!erung

giBt e» nic^t geniigenbe 5tn!§all§pun!te: für bie ^cit 6onftantin'§ fc^toanlen bie

23eranf(^Iagungen jtoifc^en einem fünftel unb einem ^hJauäigftel. S)ie ßl^riften

traren aBer in ben erften brei ^a:^r!^unbertcn ni(^t Blofe eine Iteine 9}linorität,

fonbern biefe ^Jlinorität geprte Bi§ ^um 5lnfang be§ britten jum allergröfeteu

2^eil ben unterften 6(J^i(^ten ber (5^efettf(^aft an.

3)a§ (äoangelium, ba§ auä) ben ©eringften unb 9}cra(^tetften öon ber 3]er=

lieißung be» §eil§ ni(i^t au5f(i^Io§, fanb naturgemäß ben günftigften SSoben in

ber Ungeheuern ^e'^rja^l ber 5Jlü^feIigen unb S3elabenen. S;ie frol^efte 58otfc^aft

toar e§ für bie ©clatjen: e§ öertünhcte i^nen i^re ©rl^cBung au» 9^iebrig!eit,

Sßerad^tung unb 3ied)tlofig!eit, il^re ©leid^fteHung mit ben freien; tt)enn auc^

freiließ bie {^riftli(^e Äir(^e an eine ^uf^eBung ber ©ctaöerei nid^t gebaci^t !^at

unb nid)t ben!en !onnte. 6obann tüaren bie fociaIiftifc()en ^enbenjen be§ 6^riften=

t^um§ für feine SSerBreitung in ben untern Maffen nic§t nur !ein ^inberniß,

fonbern {)aBen i^r l^ier o!^ne S^^eifel 33orf(^uB geleiftet: f)ier tnar e§ nic^t ju

f(^n3cr, felbft mit ber gorberung be» 2}er5id^te§ auf irbifc^e ©üter @rnft ju

moc^en. @nbli(^ toar in ben öon h)iffenfc^aftli(^er, namentlid^ p!^iIofop!^if^cr

Silbung unBerü!)rt geBIieBenen Greifen bie 5leigung ^um reftejiongtofen ©tauBcn

an bo» UnBegreiflic^e am größten. 3Son Mem nun, tüa§ bie Firmen, ©eringen

unb Untoiffenben jur 5InnaI)me ber neuen £el)re geneigt mad^te, fanb Bei hm
I)ö:^eren Stönben ba§ @egentf)eil ftatt. ^ier leiftete bie p'^iIofopf)ifc^e unb

fonftige, mit bem ©öttergtauBen aufg ^nnigfte äufammen!^ängenbe SSilbung ben

ftör!ften SSiberftanb. S)er ^Irjt ©alenu§, ber ba§ ftreng fittlic§e SeBen ber

d^rtften, i^re SSe^errfc^ung ber fieibenfdiaft unb il^r ernfte§ ©treBen nac^ Sugenb

BereittüiHig onerfannte, l^atte für ben unBebingten fölauBen, mit bem bie 5tn=

^önger be§ 5Rofe§ unb 6^riftu§ an imBetoiefenen Sä^cn l^ingen, nur öerä(^tlid^e§

6taunen. ©obann tnar bie ©efal^r, burdj ba§ (^riftli(i)e S3efenntniß in ßonfticte

mit ber Befte!§enben Drbnung öertüitfelt ju tüerben, für ^perfonen ber l^öl^eren

Stäube om größten. (Snblid) mußte bie SoSfagung öon allen irbifc^en ^ntereffen

benienigen, bie in Sefi| öon @^rc, SJtac^t unb 9teid§t^um tüaren, am fdjttierften
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fatten. 2}oi; ber 5}lttte ober bcm 6nbe be§ 5toeiten ^a^iljunbertg !ann ha^

6I)itftent^um in ben oBeren klaffen nur berejnäelte 5ln^önger gefunben fjobzu.

9loc^ in biefer 3eit fpotteten bie .Reiben, ba% bie ß^riften nur bie ©infältigften,

nur 6clat)en, ^inber unb SSciber ju 6e!e!^ren toermöc^ten, ba^ fie rol^e unb

Bäurifc§e 5[Renfc§en feien, il^re ©entetnben öoriuiegenb au§ geringen Seuten,

^anbtoer!ern unb fyrauen Beftdnben. dloä) im öierten ;3ö^t!^unbert jagt

fiactantiu»: „bie Firmen unb 51iebrigen glauBen leichter aU bie a'ieii^en." 91o(^

in ber 3eit ^u^io"'^ beö 5l6trünnigen mar fa[t ber gange römifc^e ^belber

oltcn 9teligion ergeben, gu h^etc^er au(^ noc^ unter 2;^eoboiiu§ bem ©ro§en ettüo

bie ^älfte be§ römif(j§en 6enat§ fic^ Befannte.

3)a§ einzelne ^^erfonen ber ^ö^eren ©täube \\ä) f(^on öor ber 9J^itte bc»

gtüciten ^a^rfjunbeitg bem neuen ©lauBen jugetoaubt l^aben, ift an fi(^ fe!^r

glauBli(^: namcntlii^ mögen g^raucn, biefe „^-ü^^rerinnen in ber ©löuBtgleit,"

il^rcu (^riftlic^en Sclaüen unb ©clatiinnen ein geneigte§ C^r geliel^en ^a6en.

^6er Beftimmte unb 5uöerläf]"ige dlaä)xiä)tm öon öorne^men ßonöertiten gi6t e§

au§ ber ^ät öor (SommobuS nic^t. £ie fe!^r öerBreitcte ^tnna'^me, 5pomponio

(Sräcina, ©ema'^Iin be§ ßonful» 5plautiu§, be§ Sßefieger^ öon 33ritannien, fei

eine ß^riftin getoefen, ift fo äu§erft fi^tnai^ Bcgrünbet, ha^ man iijx nic^t hk

geringfte äBa^rfd)einlic^!eit beimeffen !ann. 6ie njurbe im ^a^re 58 be§ „oul=

länbifd^en 5l6ergtauBen5" angcKagt, ba§ llrt^eit aber i^rem ©ema^l überlaffen,

ber fic freifprac^. Unter auölänbifd^em 5l'6erglau6en liegt e§ am nä(^ften, ög^p=

tifd)e ober jübifdje 9ieIigion ju öerfte!^en
;
gegen Beibe tüar 3Iiberiu§ im ^a^r 19

eingefc^ritten , unb hu le^tere !^atte ^rofctt)tinnen unter ben ^öd)ften S)amen

9iom§, töie bie ©cma^Iin 5lero'^5, $Poppäa 8aBina. SSon 5pomponia ©räcina fagt

3Iacitu§, it)r SeBen fei lang unb öoll bcftänbigen @ram§ gclnefen ; benn bie öiergig

j^a^re, hk fie nacf) ber grmorbung i^rer 2}eth)anbten ^ulia, ber ^^odEiter be§ £)rufu»,

no(^ leBte, berBrac^te fie in tiefer Sc^tuermut^ unb o^ne bie Srauerf(eiber aB-

anlegen. S)a au§ berfelBen ^^it öon 8eneca unb 2;acitu§ ^) no(i) anbere gäHe einer

fold^en leBenslänglic^en S^rauer oon grauen Berichtet toerben, bie ben ©atten ober

©ö^nc oerloren Ratten, ift e§ unmöglid), barin bie ^IBtoenbung einer S^riftin

ton ber 2Belt gu er!ennen. 5lu(^ bie altc^riftlid^e Strabition lennt ^pomponia

föröcina nid)t ^), lüö^renb bo(^ bie Segenbe öon perfönlid^en Regierungen ^mifd^en

©eneca unb bem 5lpoftel 5paulu§ geigt, tüie fel^r fie geneigt tnor, l^erüorragenbc

5Perfonen ber l^eibnifc^en SBelt auf irgenb eine Sßeife al§ 5]ßrofelt)ten in 2lnfpru(^

3u ne^^men. Sßeit e^er alö für eine (^rift(icf)e, !ann man ^^omponia ©räcina für

eine jübifc^e ^^^rofell^tin galten, ^t^x @runb l)at bie Slnnal^me, ha^ hk ©(^tDefter=

tod^ter 2)omitian'§, glaöia S^omitillo, fic^ gum S^riftcnt^um Befannt ^aBe.

föegen fie unb i^ren ©ema^l, X. ^ylaöiug ßlemeng, Itmrbe bie Auflage be§

^t^ei§mu§ erl)oBen, njegen beffen bamal§ SSiele, bie fic^ „ben @eBröu(f)en ber

:3uben" gugeh)anbt l)atten, tt)eit§ gum 2:obe, t^eilg gur gingie^ung ber (Süter

toerurt^eilt tnurben: 6lemen§ tourbe l)ingeric§tet, SDomitiüa auf eine ^nfel öer=

1) Seneca ad Helviam 16, 2. Tac. A. XVI. 10. '

-) 5ttuf be Dfioffi'ä 33er|uc^, fie mit bet Sucina ber Scgenbe ju ibeutiftciren, gc^e ii^ abi'ic^ttic^

n\ä)t ein.
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Irieten. So bcr untlaxt 33eri(^t. 3)te oon biefer S5erfo(gung betroffenen mögen,,

tüic 3tenan Derniutf)et l^ot, tücnigftenS jum %^dl ^ubend^riften getnefen fein.

@rft unter ßontmobug toanbten ftc^, toie ein (^riftltc^er Slutor fagt, bon

bcn 3U 3fiom bur(^ 9tetd§t^um unb ©eBurt ^erüorragenben 5Jlännern mehrere mit

i^rem ganzen §aufe unb ©efd)Ie(^te bem §eile ju. 5luc^ unter bent ^Perfonal

be§ !Qiferli(^en §aufe§ gaB e§ hamaU SSe!enner be§ 6^rtftent^um§ , unb

ätoar, tüte e§ f(^eint, niii^t iücntge. 3" ^^n^" ge'^orte ber greigelaffene ßarpopl^orug;.

bcr feinem Scloöen, bem fpäteren $papfte SaHiftuS, ©elb ^ur SSegrünbung einer

^an! lief), too öielc SSrüber unb anä) SSitttoen i^re Kapitalien anlegten. 51B

ha^ ©efc^äft an ben ^anh be§ $8an!erotte§ geriet:^, fuc^te ßalliftu» ben 3:ob,

um fid) ber 9te(^nung§aBlegung ju ent^ie^^en; in bcr 5l6fi(^t, jugleid^ bie @lorie

be» 5)lärt^rert:^um§ ju crtüerBen, ftörte er ben @otte§bicnft in einer iübif(i§en

6t)nagoge, tüorauf i|n ber ©tabtpröfect pr 5lrBeit in ben SSleigruBen Bei Sa§

3lnta§ in 6arbinien berurt^eilte. 5luc^ bie greigelaffene 5)^arcia, eine frühere

DJlätreffc be§ 183 l^ingeric^tcten Ummibiu§ Cuobratu§, mit beffen ganjer 2)iener=

fdjoft fie in§ !aiferlic§e §au§ üBergegangen tnar, ift eine ß!^riftin gctnefen; i!^r

@räie!^er, ber (Sunu(^ §t)acint!^u§, tuar $pre§Bt)ter in ber römifc^en Öemeinbe; ein

gleichzeitiger c^riftlid)er 2lutor nennt fic „bie gottlieBenbe ^ätreffe be§ 6ommobu§."

OJlarcia, bie, noc^ einem ^Porträt auf einer ^Jtünje be§ 6ommobu§, eine 6(i§ön=

^eit erften S^Jangeö tnar, f(^tt3ang fid) jur Stellung einer erllärten ^oboritin auf^

bie fie neun ^af)xc Behauptete, unb Inurbe faft lt)ie eine rechtmäßige ©emol^lin

geehrt. 6ie unterliefe nic^t, i^re Wa^i lu ©unften i^rer (SlauBen§genoffen 3U

Benu^en: fie liefe ftc^ bom ^apft SSictor ein Sßer^eid^nife bcr um i^re§ S3e!ennt=

niffeö tüitten in bcn farbinifd^en Scrgtücrfen fi^mac^tenben 6:i^riften geBen, unb'

ertüirlte i^re SSefreiung. 5ll§ fie erfuhr, ba^ 6ommobu§ in einer 3luftoollung.

be§ 3otne§ i^ren Sob Befc^loffcn "^atte, na!^m fic an einer S5erf(^toörung gegen

i^n 2;!^eil unb !^eirat^ete naä) feinem 2obe einen feiner ^lörber, ben Sommer«

biener @clectu§. S)er ^aifer 3)ibiu§ ^ulianuS liefe fie mit bcn üBrigen S3er*

f(^h3orencn l)inric^tcn.

©eit ber Säjcube be» gtücitcn unb britten 3a!^r!^unbert§ ift bie 5lu§Breitung,

be§ 6^riftent^um§ in ben !^ö^crcn ©tönben cBenfo biclfac^ Bezeugt unb au(^

hüxä) Sntbedungen in bcn ^atalomBcn Beftätigt, toie c§ an 3cu9iitffc« iu§^

frül^erer ^di (mit 5lu§na!^me jene» un!laren S3crid)tc§ üBcr bie 33erfolgung^

2)omitian'5) böttig fe^lt. Sangfom unb allmdfig, bo(^ unauf^altfam ift ber neue

©lauBc gleich einer ftetig mad^fenben ^ylutl^ nac^ ^urc^bringung ber unteren

©c^i(^ten bcr G)cfellf(^aft in bie oBeren emporgeftiegen.

IL

(Sonflicte be§ 6l^riftent^um§ mit bem römif(^en Staat Inaren unbermeiblic^^

lucnn bicfem auä) ber (SlauBc ber ©Triften an fic^ cBenfo gleichgültig tüar, tüie

icber frcmbc @IauBc feiner Slnge'^örigen. S)ie Süolerang be§ |)cibentf)um§ tuar

beffen 51atur nad) eine fo gut mie grenjenlofe. ^an !annte in rcligiöfen £)ingen

!cinc auf üBernatürlic^er CffenBarung BeruBcnbc aBfolute äßal^rl^eit, unb ber

^-öcgiiff bcr .^ivdjc BlicB bent ^Utcitljimt cBenfo frcmb tok ber be§ S)ogma§.

2)ie ©öttermelt tüor na^ antifcr 5(uffaffung ein immer nur unboE!ommen Be=
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kannte» ©eBict, unb jebe SßeröoUftänbigung x^xn @r!enntmB tnurbe getn an=

genommen; man tüor ftet§ Bereit, bte ©ötter onbever SSölfer neBen ben ein=

^etmif(^en ^u öere'^ren
;

\c^x ^äuftg glauBte man au(^, biefe in ienen tüieber ju

ernennen. S)er Staat :^atte allcrbing§ ein ftar!e§ ^ntereffe an ber 5tufre(^t=

er^oltung be§ mit ben ftaatlic^en Einrichtungen auf§ ^n^tsfte jufammenl^ängenben

nationalen ®iJtterglauBen§ unb 6ultu§, bod§ nur unter jcinen t)oII6ere(^tigten

?tnge:^i3rigen, ben römifc^cn bürgern, unb bieje Bilbeten in ber früheren ^aiier=

seit nur einen Keinen SSruc^t^eil ber ©cfammtBeüöIferung.

^6er au(^ i^nen ftanb bie 33ere'^rung frember ©ötter t3ÖIIig frei, fo lange

fie ni(^t mit 5lBfalI öon ber nationalen 9?eligion öerBunben tüar. 2lu(^ ber

römifc^e Bürger, ber bem öom Staate onerfannten grie(^iic^=römii(^en (Sötter=

freife in ^er!ömmli(^er SSeife l^ulbigte, motzte baneöcn ben perfifi^en ^it:^ra§,

bie ögt)ptifc^e 3ft§, hk :p^önifif(^e Slftarte, bie feltiii^en 5Jlütter unb bie üBrigen

ja^llofen ©otter öerel^ren, bercn 5ln^änger in ^yolge einer unBefc§rän!ten lyreigügig«

!eit in allen ^Proüinjen be§ 3ieic^§ neBen einanber h3o:^nten. 2SoIIenb§ bk 9leligionen

ber 91i(i)tBürger , ber untertänigen SSeööÜerungen , ber ©riechen, Orientalen,

Sleg^pter, Mauren, Gelten, alfo ber ungeheuren ^t^x^a^ ber ©efammtBeöölferung

BlieBen unBeai^tet, fo lange fie nic^t jur SSerle^ung ber Befte^enben ftaatlic^en

Orbnungen führten. (Segen bie !eltif(^en £)ruiben unb bie norbafrifanifi^en

5]lolo(^^riefter tourbe nic^t toegen i^re§ ^rrglauBeng eingefc^rntten, fonbern toegen

ber mit i^rem ßultug berBunbencn ^enfc^enopfer.

2ln ber ftarren Sluifd^lie^lic^^feit ber Beiben monotl^eiftif^en 9?eligionen, be§

^ubent^umg unb be§ 6l)i:tftent^um§ , fanb bie toeit^ersige 3:olerana ht§ §eiben=

t^um§ i'^re ©c§ran!e. SScibe 9ieligionen tierbammten ben l^eibnifc^en ©ötterbienft

al§ ärgfte Sünbe, erllärten bie ^eibengötter für tobte @ö|en ober Böfe Dämonen,

unb i^re S3elenner berBargen i^ren 5lBf(^eu öor bem l)eibnif(^en Sultu§ !eine§=

tüegg immer. S)en glduBigen Reiben erfd^ienen ^uben unb ßliriften al§ 5lt:^eiften.

©riechen unb 9^ömer, „bie bie göttlid^e ßeBenefüHe als eine ©öttergefammt^eit,

al§ eine ©öttertüelt" ouffa^ten, öerftanben ben Ö)lau6en nid)t, ber bie (Sott:^eit

5u einer einfamen, !aum äu faffenben ©rl^aBenl^eit, in eine unnal^Bare Sterne

entrü(ft, burc^ einen unermep(5^en , nie au§äufüllcnben ^^tfcöe^'i^aum öon ber

anBetenben 5Jlenfc^^eit trennt. 3Der |)immel beg 3ubent:^um§ unb be§ 6^riften=

t'^um^ mutl^ete fie an tnie „eine erlältetc Oebe", ber (SlauBe an ginen (Sott toar

i^nen gntgötterung be§ W^, (Sottlofigleit.

T)ie töUige 6ultu§frei^eit , bie ber jübifc^en 5lntion al§ folc^cr jugeftanben

tnar, ^atte eine ftittfc^tneigenbe ßntBinbung öon allen 3}er^)fti(^tungen jur f^olge,

bie Ü^rem „5lBerglauBen" jutüiberliefen , alfo aii^ öom ®ötter= unb ^aifercult:

unb biefe i^rem nationalen (SlauBen gemachten 3uöeftön^"iff'^ Beftanben fort,

an^ nad^bem fie burc^ bie ^erftörung ^erufalemg aufgehört l^atte, eine ^Ration

3u fein. B^i^ar ift, tnie Bemerft, 2;iBeriu§ gegen ha§ Umfic§greifen be§ 3uben=

t^um§ unter ber SSürgerfcfiaft cingefd^ritten ; aBer eine eigentliche ©efa^r bro^te bem

Staate nic^t öon biefer, mit i^ren 248 (SeBoten unb 365 3}erBoten „tounberBar

3ur 5lBh3e!^r geeigneten, aBer nii^t jur ©roBerunr] Beftimmten Steligion" ((SiBBon),

beren (Sott leine Uniöerfal^errfd)aft ßeanfpruc^te, fonbern ein 9lationalgott tüar

unb BlieB. 5luf bie einer 9lation augna^mSineife getoä^^rte Soleranj aBer !§atte
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na(^ römifc^et 5lnftd§t eine t)om öäterlic^en ©lauBen aögefaHene 8ecte feinen

3lnfpi-U(^, am tüenigften bie neue d§tiftli(^e. £)enn ha^ ß^tiftentl^um trat mit

bem S3en)u§tfein feiner uniöexfeHen ^ijfion in bie SBelt unb fünbigte bem §eiben=

t^um ben ^am:pf auf %ob unb Seben on : i!^m gegenüBer befanb fic§ ber römif(i§e

6taat im Staube ber ^oiijtr)ei)x. ©eit feine auf böHige SSerni(^tung ber ©taat§=

religion ^ielenbe, jeben ßompromi^ au§fc§lie§enbe Senbcn^ ertannt tuar, galt

fd§on ber g^riftenname al§ gapitoIöerBrec^en , unb biefe @r!enntnife mu§ feit

ber 5lBIöfung be§ neuen ©Iau6en§ öom ^ubentl^um (ber bie ^c^ftönmg ^avi\a=

lern» ftorfen S3orf(?§uB teiftete) f(j§nett uno6ltiei§Bar getnorben unb in bie hjciteften

greife gebrungen fein.

i^rül^er unb öfter al§ bie SBeigerung be§ @öttercult§ :^at o^ne Steifet bie

be§ ßaifercultg SSerfoIgungcn ber ©Triften öeranlafet. tiefer ge'^örte ju ben

funbamentalen ^nftitutionen be§ 9?eic§§. £)en 5lnf^ruc§ ouf ?lner!ennung il^rer

fööttlic^feit !§aBen bie römif(^en ^aifer, tnie man(^e§ 5lnbere, öon ben £)efpotien

be§ Drient§ üBcrnommcn, tüo namentlich in 2leg^pten unb $perften feit uralter

3eit bie 5lnfc^auung f)errf(^tc, ha% ber ^önig ©ott ober <Bo^n eines @ottc§ fei.

^ei ben S^Jac^folgern 5llei-anber§ bc§ (Srofeen in 6t)rien, Meinafien unb 2legl)pten

tüar ber ^bnig§cutt ^ur ^öd)ften 2Iu§6i{bung gelangt, ^ie ^Jionari^ie foüte ha=

burc^ eine legitime ^afi» unb ^ugleid^ eine rcligiöfe SBei^e er!^alten, unb bie .^errf(^er

al§ ©Otter Berechtigt erfc^einen, ben unBebingten ©e^orfam i^rer Untert^anen ju

forbern. 3)ie römifc^en Äaifer !onnten biefcn 2lnfpru(^, beffen 2lner!ennung i'^nen

öon ben Orientalen in üBerfc^tnenglic^er Untertuürftgteit entgegengeBrac^t, jo auf*

gebrängt tourbe, auc^ im Occibent gettenb mad^en, o^ne ba^ religiöfe unb ftttli(^e

©efü'^l i^rer Unterf^anen ju öerle|en. 2)enn ha'S gange ^lltert^um neigte baju,

in 5Jlenf(^en, bie !^od^ über ha^ aKgemeine ^fiiöeau l^eröorragten , llBermenfd^en

3u erlennen unb i^nen göttliche g^ren ju ertoeifen. SÖßenn bie SSergötterung be§

leBenben ^Jlonard^en ftd^ in getoiffen ©(graulen l^ielt
, fo lag bie§ tneniger an

mangelnber Sßittfä^ri gleit ber Unterf^onen al» an ber ^urütf^altung ber ^aifer.

€(^on in bem ^ßräbicat ^uguftu§ (b. fj. ettüa ber ^eilige, ber 3lnBetung§tüürbige),

ba§ ber (Senat am 16. Januar 27 ö. 6^r. htm Segrünber ber ^ITconarc^ie er*

t:^eilte, lag bie ^nerlennung, ha% ber :3nipci-'<itor auf me:^r al§ menf(^lid)e 2Ser=

e'^rung ?[nfpruc^ :^aBe. ^n aKen ^Proöingen tuurbcn geftgemeinfc^aften ein=

gerichtet, bereu 3h)ed£ unb 5Rittelpun!t ber 6ultu§ be§ regierenben ^aifer§

iilbete, unb beren au§ ber l^öc^ften ^proüingialariftolratie gelnä^lte $ßorftel)er hk

oBerften ^roöinaiolpriefter toaren. ^iefe ^^eftgemeinfc^aften öerfammelten ftd) an

benjenigen |)auptorten ber ^roöiuäen, toelc^e ^aifertempel Befafeen. ^ie crften

€^riftenöerfolgungen , öon benen toir tüiffen, fanben in ber $ProOin3 ^fia ftatt,

bk in me:^reren ©tobten (^^ergamon, ©mijrna, @p:^efu§ u. a.) 2:empel für biefen

6ult unter:^ielt unb Bei biefen bie jä^rlic^e SSerfammlung aBtoei^felnb üeranftaltete.

^aä) ben l^errfc^enben ?lnf(^auungen lonnte bie Stegierung auf biefe fyorm ber

^ulbigung gegen ha§ ©taatgoBer'^aupt ni(^t üeräi(^ten. ^nbem ftc bie ben ßaifer--

cultu§ toeigernben S^riften Beftrafte, öerBot fie, tüie ^Jtommfen Bemerlt ftat ^), bo§

1) 3Jlomm?en, S)er gteligionsfrebel mä) t'ömi]ä)m 'Sieä^t iBtjhtl'h ^iftorijd^e Setifd^nft,

SBb. 64 [31. g. 28). 1890. ©. 389—429.
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ß^viftent^um an fti^ cBenio toenig, toie eine Mf^oüfc^c üicgierung ben ^w^
te[tQnti§mu§ berBietet, inbem fie i^re |3roteftantifc^en ©olbaten antoeift, bor bem

6anctif]"imum ju !nieen, iinb ben, ber fi(^ beffcn tneigett, iüegen Ungel^oxfam§

feeftraft. 3)te Dffenbaxung ^o:^annt§ (eine unter ^omitian entftanbene 25e=

orBeitung einer alteren jübifc^en 5lpo!alt)p[e) fprid)t öon bem SEobe be§ „treuen

3eugen" . ?lntipa§ unb anberer ß^riften in ^ergatnon, „too ber ©atan too^nt,"

„bie ge!Dpft ftnb tregen be§ 3eugniffe§ ^efu unb toegen be§ 2ßorte§ @otte§, unb

bie ba ni(^t angebetet Ratten ba§ linier noc^ fein ^ilbni§" ^).

5tl» eine criminalre(^tlid)e tonnte bie Seftrafung ber ßl^riftcn erfolgen auf

©runb ber 5luffaffung be§ ^JiajeftätäDerBred^enS, tüeld^e bie SSerle^ung nid^t Uo^

ber bem ^oifer al§ @ott, fonbern auct) ben 5RationaIgöttern ju leiftenben §ulbigung

al^ SSerge^en gegen ben 6taat auffaßte. 3)o(^ ift Bi» ^ur ^Tcitte be§ britten

^a^r!§unbert§ in biefem ©inne offenbar nur öon einjelnen ^aifern unb ©tatt=

l^altern öerfa^ren tnorbcn. 3]iel l)öufiger lüurbe ha^ ben DBerBe^örben, nament=

lic^ ben ^probin^ialftattfialtern gegen religiöfe gontraöentionen jufte'^enbe aufeer^

orbentIi(^e Strafoerfa^ren angetoenbet, fotüo^l gegen 5profell)tenmo(^er, al§ gegen

^rofell^teu, um ben 5l6faII (aunäc^ft ber SSürger) öom notionalen ©lauBen ju

l^inbern ober boi^ einjubammen. Diefe§ ni(^t bem ©eBiete ber 9te(^t§pftege an=

ge:^örige abminiftratiöe, alfo öon SBillfür untrennBore SSerfaljren toar feinem

SBefen nac^ „aB^ängig öon ber ^nbiDibuoIität ber einäelnen 23eamten unb bon

ber ietüeiligen a}olf§ftimmung;" be5:^alB tüaltete "^ier „eine Unftetig!eit , tüie fie

in ber 9{e(^t§pftege au(^ in biefer ^periobe be§ 5öerfaH§ feine§toeg§ tbal^r^

genommen tbirb"^).

£)ie 58ol!§ftimmung aBer tuar ben 6f)riften bon Einfang an feinbli(^ unb

tburbe e» je länger je me^^r. $ßon ben ©eBilbeten mürben fie berat^tet megen

i^rer 91iebrig!eit , i^rer Untbiffen^eit , i^rer ©eringfc^ö^ung bon ^unft unb

äßiffenfc^af t , fotbie bon %üm, h)a§ bem SeBen 5lnmut^ unb ©(^mucE berlei^t,

tbegen ifirei DJlangel? an $patrioti§mu§ unb i^rer ©leiiS^gültigfeit gegenüBer ben

bitalftcn ©taat§intereffen. S3on ben 5Jlaffen tburben fie ge^afet. S^re 516=

fonberung bon ber ni(^t(^riftli(^en @efelIf(^oft , berBunben mit if)rem feften 3u=

fammen^alten unter einanber, i§r 3I6f(^eu minbeften§ bor allen mit bem ^cib=

nifc^en 6ultu§ 3ufammenf)ängenben ^^eftlii^feiten , hk ©trenge i^re§ 2Banbel§,

bie tbie eine (üenfur ieber taireren ßeBen§fü^rung erfc^ien, i^re S5ebro:^ung ber

2lnber§gIäuBigen mit etoiger S5erbammni§; üBer^aupt SlEeg, tborauf ber @egenfa|

be§ g^riftent^umg jur äßelt Berufite: biel rei(^te fc^on t)in, um i^nen „^a% be§

5Jtenfc^engefc^tec^t§" borptberfen. 5lBer tDeit me^r nod^ mai^te.fte i^r „5tt^ei§=

mu§" bcr^afet: i^re geinbfelig!eit gegen bie nationale 3ieIigion, i^re SSer^ö^nung

beffen, ma^ ^JtiÜionen :^eilig tbar, if)re ©(^mäf)ung ber ©öttcr, bie ben römifc^en

©taat feit ^a^rf)unberten Befd^ü^t unb ju fotc^er ©röBe emporgel^oBen Ratten,

unb bereu ©nabe au(3§ ber ginjelne 2lIIe§ ju berban!en glauBte, tba§ i^m ha^

SeBen tbert^ maii)te. 3fe länger je me^r berBreitete fi(^ unter ben ?ln^ängern

be§ ölten @lauBen§ bie ^Jleigung, alle§ öffentli(^e unb allgemeine UnglüdE bom

') ^teumann a. a. D., S. 12.

'^) Wo mm] in a. a. D.
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3otn ber ©öttei; über ben äune^menben SSexfatt t§re§ £iienfte§ oBjuIetten, unb^

ha§ 6^n[tentt)um unb feine ^e!ennei: al§ bie S5erf(i§iitber biefeS !S^xn§ t)ei-Qnt=

loottltc^ äu machen. „Die tneiften Sobeguxt^etle gegen ^ärt^rer ftnb in bei*

3eit box ^eciug, toie bo» über ben ©tiftet ber Dieligion felbft ber!^ängte, butc^

ben Blinben ^anatilntu§ ber ^J^offen unb bie Sc^toäd^e ber 6tatt!§altex l^erBei^

gefül^rt toorben" ^). SBar ber Xihtx au§ feinem 55ette getreten, fagt ein d^rift-

Ii(^er 5lutor, ^atte ber ^lil fic^ nicf)t auf bie ^^elber ergoffen, Blieb ber §immel

feft unb regenIo§, bebte bie @rbe, brai^ -^nnger ober ©eu^e ein, fo er'^ob ft(^

fofort ber 9iuf: „bie ß^riften öor hk SöhJen!" 2)er greife SSifd^of ^otl^inuS

enbete ju St)on im ^ai^u 177 al§ ^ärtqrer unter ben ^ifel^anblungen bes

3}ol!§ : „?llle glaubten ftd^ fi^toer ju berge^en unb gottlos 3u l^anbeln, tnenn fie

fi(^ an biefer ^io^^eit ni(^t bef^eiügten , benn i^re ©ötter toürben fie bafür

ftrafen." ^e länger befto me!^r gelüann bie 5Inft(^t ^oben, bo§ mit bem Ein-

tritt be§ 6:§riftent^um§ in bie SCßelt ein aEgemeiner SSerfaE be§ 5[)lenfd§en=

gefc§lec^t§ begonnen !^abe.

S)a§ unjtoeifel^aftefte ©l^m^tom ber ^ntenfität unb Seibenf(^aftlid)!eit beg-

6!^riftenl^affe§ ift, ba§ ber @Iaubc an abfdjeulid^e S3erbre(^en, hk man if)nen

anbi(^tete, nid^t bIo§ 1)d ben ^Raffen, fonbern an^ bei ben §b(^ftgebilbetcn

fe!^r öerbreitet tror unb lange unausrottbar blieb. 5lEerbing§ trug baju aud§.

ha§ (Se^eimnife hzi, mit bem bie ©Triften i^rcn ®otte§bienft umgaben. S^on ie=

^er !^aben geheime religiöfe ^ufammenlünftc außcr^^alb 6te^enben ben SSerbad^t

erregt, ha% bort unter bem SedEmantet ber Dieligion 2)inge gef(^ä^en, bie ha^

2xä)t p febenen Ratten, .^ier fei nur an ben ^onigSberger 5!}tu(!erprocc^ (1835)

erinnert: ber ©laube an 9(u§f(^toeifungen, bie bon ben ^In'^ängern ber @berf(^cn

6ecte in il)ren (Sonbentifeln begangen fein foEten, befielet in Oftpveufecn bielfad§

noä) ^cute, obtüoljl bie Unterfu(^ung ni(^t ben geringften 5ln!^alt bafür ergeben

!^at. ^n ber altrömifc^en 2[ßelt !^at ber ©inbrutf be§ großen SSai^analienproceffeS

(185 b. ß^r.) ^i^^i^^unberte lang na(l)getDir!t. S)amal§ toar in ber %f}ai ein

über ©trurien eingebrungener ©e^eimbienft be§ Sa(^u§ al§ S)ec!mantel ber f(^änb=

li(^ften 2lu§f(^toeifungen unb ärgften 35erbrc(^en benu^t toorben ; bie enblic^ gegen

bie Sl^eilnel/mer eingeleitete Unterfu(5§ung ^atte bie S^eftrafung bon ^Taufenben,

gro^ent^eil§ mit bem Siobe, jur ^olge gehabt. S^^^^er bon 9leuem tt)ieber!^olten

]\6) hk 5ln!logen bon „öbipobeifd^en SSerbinbungen unb t!^t)efteif(^en ^Ra^ljeiten"

,

bie mit bem @otte§bienftc ber ß^riften berbunben fein foEten, b. ^. toibernatür=

lid^en 5lu§fc§toeifungen unb SfJitualmorben. 5J^an berief fid) babei auf @eftänb=

niffe, bie bon Sclaben, Sßeibern unb ßinbern erfoltert tnaren, boi^ aEerbingS

auc^ auf gegenfeitige 5lnllagen ber c^riftlid^en ^Parteien unb 6ecten, bie, toie ein

^eibnif(^er 5lutor fagt, einanber bie f(^önbli(i)ften S)inge bortoarfen, bie man jum
%i)di gar nt^t nennen Ibnne. |)ier fei nur erirä^nt, bo§ ^ippol^t, ber ^egen=

papft be§ SüEiftug, bem le^teren in feiner nocl) er!§altenen „SCßiberlegung aEer

Meiereien" bortnirft, er ^abz ß^ebruc^ unb ^loxh gelehrt. 6o erl^ielt ber (Slaube

an bie fd^amlofen Crgien unb Üiitualmorbe ber ß^riften immer neue 91ol§rung:

hdh^ ]§atte 2acitu§ im 6inne, al§ er (im Stnfang ber 9iegierung §abrion'§)

') aJiommf^n a. a. D., 6. 420 f.
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i(^ne6, bei: bei'bctölic^c SlBerglauße bei* ß^riflen, ber butc^ hk ^reiiaigung be&

6tiftev§ in ^uböa unterbxücÜ Voax, fei Quf§ 9leue in 9?om auggeötod^en , „too=

f)in aße» @(f)eu§Ii(^e unb ©(^anbBare (cuncta atrocia aut pudenda) äufammen=

fttömt unb 5(n^ang gewinnt." ®a§ auc^ 5|3(iniu§ in biefem @inne tnquirirt

fjatte, ergibt fic§ qu§ ber öon i^m an S^rajan Berichteten 5lu§fage ber ß^riften, fie

feien ju einem unfc^ulbigen TlaijU ^ufammengelommen. dlo^ um ba§ ^a^r
200 tüurbe Behauptet unb geglaubt, bofe Bei ber ©intuei^ung pm 6|riftentf)um

ein ^inb geopfert unb mit bem in fein S3lut getauchten ^rote öer^e^rt toerbe.

2In bie Seud^ter feien §unbe geBunben; tocrbe i^nen ein SSiffen öorgetDorfen, fo

loerfen fie bie ßeu(^ter um, unb in ber ginfternife flef(^e^e ha§ 6(^Iimmfte.

S)tefer ^öBeltoa^n ift hk ^auptöeranlaffung ber fogenannten neronif(^en

ß^riftenöerfolgung getoefen. Um ben SSerboc^t ber Ur^eBerfc^aft be§ ungeheuren

^ronbeg ton fid) aBäutnäläen, ber im ^uli 64 9iom jum größten 2:^eil in ?tf(^e

legte, gaB 5^ero ber nac^ Cpfern öerlongenben SSoIfSiDut:^ „bie burc^ i^re ©c§anb=

tl^oten öer^a^ten S^riften" $prei§. Tlan ergriff juerft biejenigen, hk fic^ jum
d^riftent^um 6e!annten, bann nad§ bereu ^ugaBe eine fe^r gro§e ^enge 5{nberer.

Sßenn auii) nid^t ber Sranbftiftung , fo boc^ „be§ allgemeinen DJ^enfd§ent)affe§"

üBertüiefen, tüurben fie unter fo gräfelic^en 5Rartern ^ingerid^tet , bafe fie dliliU

leib erregten, „oBtüo!^! fie fd§ulbig toaren unb bie l)ärteften Strafen berbient

tjatten" (aacitug). ©ie tuurben, in 2:^ierfeEe gcTjüEt, üon §unben jerfleifd^t,

ober an§ ^reuj geheftet, ober in ^^lommen gefegt, hk bie eiuBred^enbe S)un!el^eit

erbeuten. S)ie !aiferlic^en ©arten, in benen bie „f^focfeln be§ 5Rero" burc^ bie

dlü^i leuchteten, lagen in ber @egenb ber ^eter§!ir(^e.

60 öiel iüir Iniffen, ^ai juerft Sirajon 91ormen für hk S5e!^onblung ber

S^riftenfrage aufgeftellt, unb ^tnar in feinem ülefcript an ben jüngeren piniu§,

ber, al§ 6tatt^alter öon Sit^t)nien unb ^ontu§ um§ ^af)r 112, bon bem llm=

fi(^greifen ber neuen „©uperftition" erfc^retft, 5lntt3eifungen erBat, bo er nod^

niemal§ einer 23er!^anblung gegen bie ß^riften Beigetüol^nt ^atte. Srajan Beftimmte,

ha% jeber be§ 6^riftent!^um§ Sefc§ulbigte unb UeBerfü^rte ju Beftrafen fei; tner

aBer ha§ ß^riftenti^um aBleugne unb feine 2o»fagung öon i^m bur(^ ein ben

©Ottern geBrad^teg Opfer Beftätige, fotte o^ne 9lüc£ii(i)t auf bie 23ergangenl^eit

ftrafto» au§ge!^en. (Sefo^nbet folte auf bie ©Triften nic§t Serben, auc^ mife=

BiEigte ber ^aifer bie S9erü(ffi(^tigung anonymer Senunciationen. |)abrian ift

ber einzige Äaifer getoefen, ber ben (S^riftenglauBen frei gaB, inbem er in einem

6rla^ an ben (Statthalter bon 5lfia anorbnete, ba^ ber ß^rift nur toegen be§

i^m 5ur Saft gelegten, nid)treligiöfen S5erBrec§en§ jur 9ie(^enf(^aft gebogen toerben

bürfe, unb ben falfc^en 5ln!läger auc^ in biefem ^yaüe unnac^fic^tlid^ bie gefe|=

üä)t Strafe treffe ^). ^m allgemeinen hielten jeboc^ bie ßaifer ben ©tanbpunlt

bc§ religion§poliäeili(i)en @infc^reiten§ auf gefd^e^ene ^tnjeige feft unb ftraften,

too e» fic^ ni(^t öermeiben lie§. S)ie ©Triften Befanben ft(^ fo in ftetiger Sied^tS»

unfi(^er^eit.

Unter 5Jlarc 5turel öerfc^limmerte fid) i^re Sage. @in Pon il^m um 177

erlaffene» 9lefcript, ha^ bie SSeftrafung S^erjenigen Befahl, bie baju Beitragen

1) momm]sn a. a. 0., S. 420.
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toürben, „bte lei(^t erregten ©emüt^er ber ^Jlenge burt^ Söa^nglauBen in 5lngft

3u öerfe^en," fanb qu^ auf bte ßl^riften 5lntx)enbung. ^n öerf(j^tebenen $Pro-

öingen hxaä) bie 2ßut!^ ber ftäbtijc^en SSeüöüerungen gegen fie Io§. 2öir 6e[i^en

ba§ ^öd§ft inteteffante 6i^reiBen ber ©emetnben t)on Sßienne nnb Sl^on über bie

Sßerfolgung in ber legieren Stabt (ju beren Opfern ber SBifc^of ^ot^inu§ ge=

prte) on bie SSrüber in 5lfia unb ^^rtigien. SSon ben öerurtl^eilten ©Triften

in St)on tnurben hk SSürger enthauptet, bie 5^id§t6ürger tüilben Spieren t)or=

getüorfen. ^m ©egenfa^ 3U ber 33erorbnung Xrajan'S l^atte ber ©tatt^atter auf

bie ßl^riften fa'^nben laffen, unb hk§ ift na^ ber 5teu§erung eine§ ^eitgenoffen

bamals allgemein ober bo(^ öielfoi^ gef(^e!^en.

£)er 5iu§Bruc^ eine§ fanatifc^en ß^riften!^affe§ in jener 3eit ift fe!^r Begreife

liä). 5^iemal§ öor^er tüor ha^ 9?ei(^ öon fo ft^tnerem Unglü(f jebcr 5lrt l^cim^

gefuc^t n^orben. ^m ^a^re 166 ioaren beutfc^e ©tämme, buri^ SSöüerfd^ieöungen

gebrängt, üBer bie S)onau eingeBro(^en, !^otten bie norböftlic^en (SJrengproöinjen

öon ber Oftfi^tüeij 6i§ Ungarn unb ©ieöenBürgern üBerfc^tnemmt unb t)er!^eert

unb ^unberttaufenbe öon (befangenen fortgef(^Ieppt; 6t§ ^tö^^^n "«^ ©ried^en^

lanb tnaren einzelne il^rer Sorben öorgebrungen. 3unx erften TlaU iüan!te ha^

9tei(^ in feinen ^^^ugen. ^fleun ^a^^'c bouerten bie f(^lt)eren, öerluftöoHen , mit

ber äufeerften 5lnfpannung aller Gräfte geführten Kriege, in benen fie enblic^ ii6er=

tüöltigt töurben. Unb jugteic^ h3üt!^ete feit 162 hie furc^tBarfte ©pibemie be§

^illtert^um§, bie Uom Orient eingefd^leppt Bi§ naä) bem Üt^ein unb ©aÜien t)or=

brang, hk Sager ber Segionen öer!^eerte unb ganje Sanbftrid^e in ©inöben Oer=

toanbelte. S^aju !amen 5Ri§tr)a(^§ unb .^unger§not]() , um hk Seiben ber 5Be=

tobüerungen auf§ §öt§fte ju ftcigern. SSenn je, fo ^atte man bamal§ ©runb,

gu gtauBen, ha% bie ©ötter bem fo lange öon i^nen fic^tBar Befc^ü^ten Dteic^

i^re (Snabe entzogen 'Rotten : unb tüeld^e Urfac^e i^rc§ ^oxm§ lag näl^er, al§ ber

immer me!§r um fi(^ greifenbe 5(BfaH öom ©tauBen ber Später, ben hk 3>rrlel^ren

ber lid^tfc^euen, Oon ^enfd^en!^a§ erfüllten „5lt!^eiften" Oerfd^ulbeten ?

6c[)tüerli(^ l^ot 5Jlarc 5lurel folc^en 5lnfd§auungen ganj fern geftanben.

6r tüar ein nid^t Blo§ fe^r gottegfürd^tiger, fonbern and) ftarfgtäuBiger 5}lann.

S)ie ftoifd)e 5p^iIofop:^ie, bie er jur SeBenSfü^rerin n^ä^Ite, !^atte fi(^ (toie bie

§eger§) bie 5lufgaBe gefteHt, ha^ 23eh)u§tfein ber ©eBitbeten mit bem ©lauBcn

gu Oerfö^^nen: in il^rer S^^eologie tourbe auf ben S3etoei§ einer burd^ bie (Sötter

geübten SSorfcl^ung ein Befonberer 9ia(^brudt gelegt, ^n einer Söelt o^ne ©ötter,

]^at ^orc 5lurel gefagt, tooEe er nic^t leBen. ^n ber 3^römmig!eit ol^ne 5IBer=

glauBen foüte fein 23orgänger fein S^orBilb fein, bamit er mit eBenfo ru'^igem

©elüiffen toie biefer in feine tc|te 6tunbe eintreten fönne. @r banft ben (Söttern

bafür, ha% fie il^m in träumen SSerorbnungen gegen ©c^toinbel unb S3Iutfpeien

gegeBen l^otten. @r fd^eint bie ©ötter aller ^Rationen al§ gleich möc^tig unb

ber S5ere!^rung gleid^ toürbig anerfannt 3U l^aBen, unb tüar übereifrig im S)ar=

Bringen öon Opfern.

@nbli(^ !ommt :^ier in Setrad)t, ha^ hamaU inner'^alB be§ (S!öriftent:^um§

eine fc^toärmerifd^e ®lauBen§ri(^tung aufgelommen U>ar, bie ber 6taat§getoalt

mit ^eraugforbernbem 2:ro^ gegenüBerftanb. ^^ren fdjärfften 5lu§brud fanb fie

in ber 6ecte ber 5Kontoniften, beren ©tifter 5)Zontonu§ um 156 in ^(einafien
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mit bcm 5lnfpru(^ oufc^etrcten tüax, ber exfdjienene ^Paraflet 311 fein. S)ie 53ionta=

niften, beren 5lnfc^Quungen fid^ au(^ in ble atenblönbifd^e ^irc^e öetBrciteten^

fotberten ftrenc^fte 5l§!efe, unbebingtc ßoSfagung bort oHcm ^rbifc^en, öei;!ünbeten

ha^ na^t ^eöorfte^en be» 2QßeItenbe§ unb be§ taujcnbjä^rigen 9iei(^e§, legten

übermäßigen SOßcrt^ auf ha§ DJlärti)tertl^um unb ermal^nten baju. 3)iefe 5Rättqrei-=

fud§t, bie Qud^ in gemäßigten (^riftlic^en Greifen 5[)li§biIIigung fanb, erregte in

ben ]§eibnifc§en nur Spott unb §o^n: man empfai^t i^nen, fid^ bo(^ felbft um=
anbringen, anftatt anberen Seutcn 5Jlü^e ju machen. %U ber $proconful 6. 5Irriu§

5Intoninu§ (18485) in feiner ^proüin^ ^fio hk ß^riften l^eftig öerfolgte, jogen

fie (tüo^I in @p^efu§) l^aufentüeife öor fein S^ribunal unb boten fi(^ freitüillig

bar. Einige öon i^nen ließ er abfütiren, gu ben anberen aber fpra(^ er: „'^^t

ßlenbcn, tüoüt i!^r bur(^au§ fttrben, fo :^abt i^r ja 5lbgrünbe unb ©tride!"*)

5Iuf 5Rarc Slurel mad^te ber SobeSmuf^ ber c£)riftlic§en 5Jlärtl)rer ben @in=

brucf, ha% er nidjt auf öernünftiger Ueberjeugung , fonbern ouf l^artnäd^igem

5£ro^ berube.

2ßie in (SaHien unb ^leinofien, :^at bie bamalige SSerfoIgung au^ in 5lfr{!o,

tüo bisher noc^ fein ß^riftenblut geftoffen toar, Opfer geforbert. SQßir beft|en

ba§ $]3roto!oII einer S3er^anblnng, bie gegen brei ß^riften unb brei ß^riftinnen

au§ ©cili in 91umibicn am 17. ^uli 180 in ^art^ago öon bem $ProconfuI bon

5(fri!a gefül^rt toorben ift. Zxo^ feiner offenbaren 23emü:^ung, i^nen ben "Mä'
tritt äum §eibent!§um ju erleichtern, be!^arrten bie 5lnge!(agten bei il^rem SSe=

!cnntniffe, triefen bü§ 5lnfinnen, beim föeniu§ be§ ^aifer§ ju fc^tnören unb für

fein §eil ein ^ittopfer ju bringen, äurüct (obtro!^! hk§ nic^t einmal eine 5ln=

crfennung feiner ^Dtt(i(^!eit inöolbirte) unb Ie!^nten auä) bie angebotene S5eben!=

5cit öon breißig 2;agen dh. 6ie tnurben an bemfelben 2;age enthauptet; über

i^rem ©rabe er^ob fic§ fpäter eine ^afilüa^). ^n 9iom felbft finb bamal§ ober

toenig fpäter bie ßl^riften jur 3^ong§arbeit in ben farbinifi^en SSergtoer!en öer=

urtl^eilt toorben, beren Befreiung 5]larcia um 190 ertüir!te; £>ie SSergtüer!§=

ftrafe toar näc^ft ber Sobeyftrafe bie l^ärtefte; bie SScrurt^eilten traren burc^ fie

3um Sclabenftanbc begrabirt, arbeiteten (auf ber einen ©eite be§ ^opfe§ iaf)!

gejd^oren) in Letten unb tnaren förpeiiic^en 3ü(^tigungen au§gefe|t.

2öenn auc^ bie SSerfoIgung in ben näc^ften Sollten nad) bem S^obe 5[Rarc

Sturel'^ nod^ fortbauerte, fo !am boc§ nun (junäd^ft burd) 5!)larcia'§ Einfluß)

für bie ßirt^e eine beffere ^eit. ©ie erfreute fic§ toä^renb einer ^eriobe bon

faft fiebrig Rubren eine§ nur bur(^ bie SSerfotgungen unter ©eptimiu§ ©eberu§

unb 5Jlajiminu§ Zfjxa^ unterbrochenen griebeng. 3)ie 5)Mr(^en bon ben 9titual=

morben unb fc^amlofen Orgien berftummten aHmälig, je me^r ha^ ßl^riftentl^um

mit june^menber 5lu§breitung au§ ber SSerborgenl^eit an ha^ ßi(^t trat, je mel^r

ß^riften unb -Reiben mit einanber (auc^ burc^ ^^m unb f^amilienbe^ie!^ungen)

in SSerü^rung famen. @§ ift ein Setuei§ für hk Uhna^me be§ ß^riften'^affeg,

ha% hk taufenbjä^rige ©äcularfeier ber ©tabt 9^om, bie im ^a^xt 248 brei 2;age

unb brei 5M(^te ^inburc^ ouf§ geierliC^fte begangen tburbe unb jtbeifelloS eine

^) ^leumann a. a. C, e. 69.

2; 9ieumann a. q. D., S. 71
ff.



398 Seutjc^e Ütunbfd)au.

gro^e (Steigerung be§ reltgiöfen ©efü^I§ l^etöomef, o^ne diviftenfetnblid^e £)emon=

ftrotionen öerltef.

SBot nun bte !^ai\l ber ^öi;tt)rer U§ haf)in an ft(^ !eme geringe getoefen,

]o tüar fte e§ bod§ (aBgefe^en öon ben ni(5§t im eigentlichen 6inne ju il^nen ju

rec^nenben Opfern ber nerontfd^en SSerfolgung) im S3er]§ältni^ ju ber ©rD§e be§

Steidig unb einem Zeitraum öon gtoei ^a!^r!^unberten. £)ie§ Beftätigt Qu§brü(fli(i^

in einer 248 berfafeten Sd^rift £)rigene§, ber gelei^rtefte (^riftlic^e ©(i)riftftcEer

ber öorconftontinifd^en ^eit- @^' foflt: „SCßenige unb fe^r leicht ju ^ä^^^cnbc

l^aBen öon ^cit äu S^il^ ^^^^ 2;ob erlitten um be§ ®Iau6en§ toiHen, unb um bie

HeBrigen äu ma!§nen." 6ein 3eup^§ i^i^öt um fo fd^tüerer, ha feine perfönlic^en

Erfahrungen i!^n e!^er geneigt moi^en konnten, ben Umfang unb bie @(^re(!lic§!eit

ber SSerfolgungen ju üBertreiöen. (Sr l^atte felbft bereu jtüei erleöt, unb tt)ar

öon ber erften auf§ ©(^toerfte mit Betroffen tüorben. 6ein SSater ßconiba§ tnar

im ^afjx^ 202 in 5llei-onbria al§ ß^rift aum Slobe buri^ ba§ ©d^toert berurt^eilt

tnorben; er fcl6ft, no(j§ ni^i fiebge'^n ^a^re alt, !^otte ein fo ftürmifc^eS 33er=

langen nad§ bem ^ärt^rert!^um empfunben, ba^ bie 5Jlutter i!§m bk Kleiber

öerftetfen mu^te, um i!^n gu nötl^igen, 3u .^aufe ju Bleiben. 5l6er an ben 33oter

im ®efängni§ f(^rieb er einen einbringtic^en SSrief über ba§ ^ortt)rium, in bem

er i^n mahnte, nii^t ettüa auf feine ^^^amilie Ütütffid^t äu ne^^men: „.^alt an

bid§, ha% bu bid^ nic^t unferttnegen umftimmen taffeft!"Ö

äßä^renb ber SSerfoIgung unter ^JtaiiminuS Xijxai !^at er bann eine 5tuf=

forberung 3um 5}lart^rium gefd^rieBen, in ber er auf§ 2)ringenbfte ma'^nt, auä)

unter ber Xobe§bro]§ung, anäj auf ber golter fid§ mit !einem 3Borte 3u Beftetfen.

(Sine SÖeftätigung (bereu e§ atterbingg nic^t Bebarf) finbct bo§ ^eufl^ife "^e»

Origeneg bon ber geringen !^a^ ber ^Htärt^rer Bi§ jur 5Jiittc be§ britten ^a1)x=

^unbertg in ber fel^r Icibenfd^aftlii^ (im ^a^^r 313/14) gefc^rieBenen ©ctirift be»

SactantiuS „5ßon ben 5Eobe§arten ber SSerfolger." §ier folgt 2)eciu§ (249—251)

unmittelBar auf 5lero unb 3)omitian. 3Benn Sactantiu§ fagt, bk naä) 3)omitian

regierenbcn guten ^aifer feien nic^t ^einbe ber ßirc^e getüefen, unb bk ßeibcn

unb SSebrängniffe ber 6§riften in ber !ßni ätoifd^en Domitian unb S)eciug ganj

mit ©tiCtfc^meigcn üBergel^t, fo lonnten biefe immöglidf) einen fel^r tiefen @in=

brutf ]^interlaffen l^aBen.

III.

SBä^renb nun bie Otegierungen Bi§ jur WiUc be§ britten 3a^i^^unbert§ me'^r

au§ 9ia(^gieBig!eit gegen bk 25ol!§ftimmung, al§ au§ eigenem ^ntrieBe, jum
Xl^eil äögernb ober tnibernjittig, gegen ba§ ß^riftentljum einfc§ritten, unb bk
JBerfolgungen bemgemä§ locale, intermittirenbe , ol^ne ©t)ftem unb ßonfeguenj

gefül^rte, unb me^r 5lu§na]^men als Ütcgel toaren, finb in ber ätüciten ^älfte

be§ britten 3a!^r:^unbert§, öon ben ^aifern 3)eciu§ 33alerianu§ unb £)iocletianu§,

altgemeine imb fl)ftematifd§e , auf 2lu§rottung bc§ G^riftenf^umS gerichtete 58er=

folgungen unternommen tüorben. 2)icfe neue bom S;!§ron auSgel^enbe S^itiatibc

erllärt ftd§ baburd§, ba^ ba?^ 6i§riftent!^um unb fein SSerpltnife 3um ©taat ein

9ieutnann a. a. £)., ©. 163.
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ööHtg onbereg geworben toax. SBä^renb bei* 9?ömerglau6e je länger je mel^r an

SBoben öerlov, ie me'ör ba§ S5üvgert^um in bte 9tei(^§onge'^öttg!eit aufging, er=

ftrecfte bet ß^riftengtauBe feine §ertfc§aft ü6er immer iDcitere ©ebiete, unb feine

t)ielleid§t fc^on nac^ ^[Jlittionen ädl^lenben SSefenner fc§loffen \iä) äu einem Staat

im Staate jufammen^).

5lu§ einer ]§immlif(i)en ©emeinf(^aft ber ^eiligen ©otte§ '^atte fi(^ hk

(^riftli(^e ^irc^e aHmälig ^u einem irbifd^en S^erBanbe ber S^ed^tgläuBigen um=

geftaltet. So lange ber ©lauBe an ha^ unmittelbare Set)orfte!^en ber legten

Sage öerbreitet tüar, !)atten bie ©täuBigen ft(^ al§ SSürger einer anberen SBelt

betro(^tet; je me!^r biefer ©tauBe fc^toanb, befto ge6ieterifd)er ftellte ft(^ hk

1Rot!§h)enbig!eit ^erau§, ein SSer^ältni§ 3u ben irbif(^en ^uftänben ju getüinnen.

3n i^otge ber ©inBürgerung ber ßirc^e in bie SSelt unb ber 5lBJue^r ber §ärefie

tüar ein formulirteg ®lauBen§6e!enntni§ bie ^aft§ unb ^ürgfc^aft i^rer ßinl^eit

geworben. Seit ber 5)Htte be§ gtöeiten ;^a^r!^unbert§ entftanb im engen ^u=

fammen!^ange mit ber ^eftfteUung be§ neuteftamentli(^en 6anon§ burd^ ben

3ufammenf(^lu§ ber Bisher nur lofe öerBunbenen ©emeinben be§ römifc^en

1Rei(^§ bie allgemeine (fat^olifd^e) ^iri^e, al§ eine auf ber ma:^ren ße^re ru:^enbe

öfumcnifi^e SSereinigung, tt)elii)e bie ©eltung at§ apoftolif{i§e, b. ^. aU Stiftung

€^rifti .burd^ bie Slpoftel , in 5tnfpru(^ na^m. 6» Bilbete ft(^ bie S;^eorie , ha^

üuf bie ^if(^öfe aU ^flac^folger ber 5lpofteI bie apoftolifd^en ©etoalten üBer=

gegangen feien. ^:^r 5lmt tüarb fo ein monar(^ifc^e§ , i^re ^errfc^aft üBer bie

©emeinbe eine fouöeröne. 2luf ben ^probinjialfrjuoben !amen fc^on ^u ßnbe be§

^tneiten Sal]r^unbert§ nii^t bie ©emeinben ober ber gefammte 6Ieru§, fonbern

allein bie 25if(^öfe jufammen. 2)ie @piffopalüerfaffung fül^rte pr ßentralifation

:

ber gegebene 5}^ittelpun!t toar 3tom. SBie bie $prot)inätatftäbte ber 9tei(^§:^au|)t=

ftabt, orbneten fid^ bie S5ifc^i3fe bem Sßifi^of ber f(^on im .^toeiten ^a^r^unbert

al§ erfte unb ongefeBenfte aner!annten ©emeinbe unter. Sc£)on bie ^öpfle

SSictor (190—202) unb 6amftu§ (218—222) ^aBen bie ßonfequenaen biefer

©nttoidlung gebogen, ^n ber Schrift be§ SBifc^of§ (Jtjprianug öon ^art^ogo

(t 258) üBer bie 6in!^eit ber fat^olifc^en ^irt^e !am ber Sin^eit§gebanfe ju

Beftimmter gormulirung. 2ßie frü^ ben römifd^en ^aifern eine 5l^nung auf=

gegangen ift, ba% in ber neuen 5Jlad§tftettung ber römifd)en SSifc^öfe ber ^eim

ju einer @r*neuerung be§ uralten ßampfe§ ^tüifc^en Äönig unb 5priefter in nod^

nid^t bagetüefenen 3)imenftonen entl^olten lüar, fte^t ba^in. i)od§ öon bem ^aifer

3)eciu§, bem erften, ber ben ^ampf gegen bie (^riftlit^e ^ir(^e mit ber 5lBftd^t

i^rer üöHigen S3ernid)tung unterna'^m, fagt 6;Qprianu§, er ^aBe lei(^tcr unb ge=

laffener bie @r!§eBung eine§ ^ronprätenbenten ertragen, al§ bie ©infe^ung be§

5ßriefter§ @otte§ ju 9iom.

5J^it ber aune^menben 5lu§Breitung be§ ß^riftent^umg inar eine 3"nö^ine

feiner 23ertüeltlid^ung not^tüenbig öerBunben getüefen. 6aIIiftu§ fteEte ben Sa^

auf, ba^ äßei^en unb Un!raut in ber !at^olif(^en ^ird^e fein muffe, unb ha^

. 1) pr ba§ Cfolgenbe bergl. ^axnad, Sogtncnsefi^^tc^tc I« (1888), ©. 333-^12. 5fleu*

mann a. a. D., ©.43 ff. unb 5ieue ^otjc^ungen jur @cfc^i(^te ber alten ßird^e. 2)eutjd^e§

Sßoc^enDIatt, SBb. I, S. 93 ff. 1888.
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bte 5Itc^c 5ba^ mit ihren reinen unb imxeinen 3:l^ieren i^r Jßofbilb fei. „jDie

^ir(^e legitimitte butc§ i:^i-e ©tlaffe bie Surc^fc§nitt§motaI, nadjbem bie 3)utc^=

f(^nitt§moral bie ^lutotitöt ber ^ir(5^e gefijQffen fjaiU." „Da§ Sroftiüott

„;3efu§ nimmt bie Sünber an" erl^ielt eine 3lu§Ieguncj, in ber el ber ^Jlorol

f(ä^äbli(^ 3u toerben bro'^te" ^). UeBerbie§ l^atte ber lange f^riebe, beffen hu ^ixä)t

\i^ erfreute, ju einer großen @rf(^Iaffung ber ftttlic^en ^ut^lt geführt. 6l)prianu§

fagt, hu SSerfoIgung be§ S)eciu§ fei öielme^r eine öon (^oit angefteHte Erprobung

getüefen, hu 6f)riften 'Ratten burc^ il^re ©ünben me!§r ju leiben öerbient. S5ei

ben ^prieftern iüar !eine ^römmigleit, in ben 5lmt§toerri(^tatngen leine loutere

9te(^tlic§feit, in ben SCßerlen leine SBarm^ergigleit , in ben ©itten leine Strenge.

S)ie 5!}Mnner öerlünftelten ben SBort, bie grauen f(^minlten ficf), malten bie

5lugen, färbten bie ^aare. @r llagt ferner über unerföttlid)e ^a^üä)i, über

f(i§laue Betrügereien jur Säufd^ung Einfältiger, üfeer Siften jur ^intergc'^ung

öon SSrübern, ü6er ©(^lie^ungen ton @^en mit Ungläubigen, lei(^tftnnige @ibe

unb ^Jteineibe, !^o(^müt^ige S3era(^tung tion 33orgefe|ten , giftige 6c§mä:^ungen,

l^artnöifigen gegenfeitigen ^o§ öon Ent^toeiten. Stiele S5if(l)öfe töoren mit $ßer=

nad^läfftgung i!^re§ geiftlid^en 3lmt§ Agenten trieltli(i^er Ferren getnorben, l^atten

i^rc 65emeinben im 6tid^e gelaffen, um, in anberen ^roüinjen um^erreifenb,

getöinnreic^e ©efi^öfte ju machen. 2ßä|renb SBrüber in ber (Semeinbe borBten,

jagten fie bem ©elbe na(^, riffen ©runbflürfe burc^ l^interliftigen Betrug an fid^,

cr^^ö'^ten i^re @innal)men burd) 2öu(^er3infen. Söenn biefe ©(^ilberung 6^^)rian'§

im fangen ber Söal^r^^eit entf:pri(j^t, tonnte hu !^ai)l berer laum fe!^r gro^ fein,

bie für i^ren Glauben ju leiben unb gu fterBen entfct)loffen tüoren, unb bie S5e=

richte Beftätigen bie§ in ber %^at

5ll§ ßaifer 3)eciu§ (gnbe 249 ober 5lnfang 250) ein für bo§ ganje 9teic^

geltenbe§, aÜen ^Proöinjialftatt^altern jur 5^ad)a(^tung gefanbte§ ©biet erlief,

ba^ bie (Sl^riften überall, unter Slnbro'^ung ftrenger SBeftrafung im 2Cßeigerung§=

falte, aufgeforbert toerben foEten, fi(^ öon i'^rem ©laubcn loSjufagen unb bie§

bur(^ £)arbringung öon €:pfern auf ben (Sötteraltären ju betüeifen, lonnte i^m

ber momentane Erfolg ben ©tauben ertöeifen, ha^ er in bem .Kampfe mit ber

^ixä)t Sieger bleiben töerbe. Eine fel)r gro§e 3a^l öon SSrübern, fagt 6i)prianu§,

öerriet!^ il^ren ©tauben gletd§ auf hu erften äBorte be§ brol^enben |^einbe§, felbft

S3ifd§öfe brad^ten ben ^eibengöttern Dpfer. ^oä) größer toar öermut^lid^ hu

Bal^l S)erer, bie, ol^ne hjirllid^ gu opfern, ft(^ öon bcftec^lictien ober na(t)ft(^tigen

Beamten Slttefte öerfd^afften, ha^ fie ben Befehl be§ ßaiferg erfüttt l^ätten (libellatici).

5tnbere (toie Ei)prionu§ felbft) entjogen \iä) bem £)pfer3töange burd^ bie f^lud^t.

^iernad§ lann hu ^a^ ber ^ärtl^rer öerpltnifemäfeig laum eine grofee

getüefen fein, jumal bie Berfolgung nur ettoa ein ^a^r (fpäteften§ bi§ 3um
5!Jlärä 251) bauerte, obtüol^l £)eciu§ erft gegen Enbe be§ 3al^re§ ftarb: öielleid^t

tüeil er glaubte, mit bem erreid^ten 9tefultat aufrieben fein ju lönnen. ^n 9iom

unb 5lfri!a l^atten bie Belenner 5töar ^erler^aft unb f^olter ju erbulben, aber

Einrichtungen tüaren nic§t l^äufig; 3u benen, bie ben ^ärtl^rertob erlitten, ge*

l^örte ber $papft gabianuS (20. ^anuor 250) ; bie ©teinplotte mit feinem S^iamen,

1) ^arn ad a. a. D., ©. 337 unb 381.



S)ie ßfjtiftentierfolgungen ber römifd^en ^a\]ex. 401

bic feine ©ruft öerfc^Io^, ift in ben ^nto!otn6en gefimben tnorbeti. ^m Orient

unb Sleg^pten bac^egen tnaren |)inri(^tungen bie Siegel: in ber (aUerbtngS fel^t

großen) ©emeinbe öon 5lIei-Qnbria erlitten bretje'^n ^J^erfoncn, barunter öier grauen,

nad) graufanten Folterqualen ben Sob burd^ ha^ 6d§tnert ober auf bem ^^zikx=

]^aufen. 3)o(^ oBtüol^l bie SSerfolgung ftd^ in erfter Sinie gegen bie SBifd^öfe

richtete, toar bie 3qW berer, bie fie üBerleBten, nid^t !lein, unb baju ge:^örten

l^erborragenbe ^ird^en^dupter , toie ßt)prtanu§ oon totl^ago (in 5lfri!a iüurbc

überhaupt !ein SSift^of '^ingerii^tet) unb £)iont)ftu§ öon 5Uei-anbria.

2)te 25erfolgung be§ 23alerian (253—260), bie eBenfaUg ^auptfä(5§lid^ ben

6Ieru§ trof, richtete ft(^ äugleicJ^ birect gegen bie 5lu§Breitung be§ (S^riftent^untg

unter ben Ijö^eren Stäuben. 5la(^bem 35alerian einige ^al^re lang bie ßl^riften

in auffaEenber SBeife Begünftigt |atte, öerBot er il^nen im ^a'^re 257 bei

2obe§ftrafe bic 5lb!^altung öon SSerfammlungen unb ben 25efu^ i'^rer oft 3U

3lr»e(len ber 5lnba(^t Benuitcn ßiJmeterien , töeld^e gleid^^eitig confi§cirt iüurben;

toegen UeBertretung biefe§ Ic^teren S5erBote§ tourbe ^apfl 6ijtu§ IL 6. Sluguft

258 ^ingerid§tet. (Sleid^ barauf erfolgte ein oiel fc^ärferer @rla§, nac^ tüel(^em

bie Bei i§rem ©lauBen Be'^arrenben Sifi^öfe, $pre§Bijter unb S)iaconen fofort

l)ingeri(iötet , bie bem Senatoren^ unb 9iitterftanbe ange!^örtgen ßl^riften i^rer

(Süter BerauBt, unb tüenn fie Bei il^rent ©lauBen Be^arrten, eBenfaHS mit bem

Sobe Beftraft, bie grauen öerBannt Serben, bie (^riftli(^en 2lnge!§örigen be§

^aifer!^aufe§ in Letten 3ur 6trafarBeit auf laiferlid^e ®ütcr öert^eilt töerben

fottten. £)ie 5lu§fü!^rung biefer SSerfügungen fc^eint hjcber energif(^ noä) con=

fequent getüefen ^u fein ; öon 5Ipoftafie ber 61§riften toie unter S)eciu§ ift ni(^t hk

9tebeO. ^ebenfaüS iüar fie eine fe^r unglei(^mäfeige. 3[ßä^renb bie dgtjptifc^en

S^riften Befonber§ f(^tr)er litten, l^atte ber Sifc^of 5£)ioni)§ öon ^Uejanbria nur

eine jeittüeilige SSerBannung ju erbulben, unb au(^ ha§i S3erfa!^ren gegen 6^prianu§

jeigt !eine fe^^r grofee Strenge. 5Iu(^ i^m 30g anfangt fein 35e!enntni^ leine

anberc Strafe gu, al§ bie 93eritieifung nac§ einem na^en €rt, öon hjo er fpäter

fogar nad^ tet^ago jurüdle^ren burfte; erft na«^ bem ätneiten @rla§ tourbe

er auf feine Sßeigerung ju opfern am 14. SeptemBer 258 enthauptet.

5Jiit bem DtegierungSantritt be§ @attienu§ (260—263), ber ben ß^riften

fofort i^re ßömeterien ^urüdgaB, Begann für bie ^irc^e eine neue grieben§ära,

bie nur unter 5lurelian eine lurje UnterBrei^ung erlitt unb öierjig ^a^re bauertc.

5tu(f) bieSmal üBte ha^ ©efül^l ber Sid^er"^eit ouf hk inneren ^^ftänbe ber

^riftlic^en ©efcttfd^aft ungünftige äBirlungen. 3" ^^n «Dflipräuc^en unb 25er=

gel^ungen, bie ha^ Soncil öon @löira in Spanien (ätüifi^en 300 unb 809) mit

canonifd^en Strafen Belegte, gehört ©raufamleit gegen Sclaöen, SBeft^ öon 2uju§=

fclaöen, 2ßuc|er, 3)enunciation, 23erleumbung, 3:i)eilna^me an ^eibnifc^en (Sere=

monien, ^enu^ung öon Oraleln. ©ottgetöei^te Jungfrauen töaren ü^rer @e=

lüBbe nti^t eingeben!; SSifdjöfe, ^riefter unb 3)iaconen führten ein anftö§ige§

SeBen, öerliefeen i^re ^iri^en, um Wdxlk äu Befuc^en unb ©efdjäfte 3U matten;

(S)eiftlic^e liefen auf 3infen-). Sd^tüerlic^ tüürben bcrartige grfi^einungen bie

1) ®5rre§ a. a. D., <B. 241.

2j Allard, Persec. de Diocl. I, 60—68.
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5tufntei;!iatn!e{t be» 6onciI§ eiTegt ^abm, tpenn fie öeietnjelte ^u§na^mcn

getoefen toären. ^m Dxient l^ottc bie ^yreileit, bexen bte .<^h-(5^e genofe, t^re

^Jlitglieber üielfac^ in ©rfd^Ioffung öerfin!en loffen. daraus hjaren 9ttt)alttäten

unb innere ^ömpfe entftanben, in benen SBorte lüie SBaffen bertounbeten. 931an

l^otte SBif(^öfe fi(^ gegen ^ifd^bfe er!^eBen gefe!^en, (5)eme{nben gegen ©emeinben;

Wirten, bie 3Soxjd^tiften bei: Dteligion mi^a(^tenb, entbrannten in ^a\)tx, Ijäuften

£)ro!^ungen unb ^a%, fröl^nten leibenfd^aftlic^ ber ^crrf(^Begier, ©o bcr ^if(^of

©ujeBiug öon ßäjaren.

3u ber längften unb furi^tBarften 3}erfoIgung gaö 2)iocletian feine S^'
ftimmung fe'^r l>ät. (SieB^e^n ^of}re lang (284/5—302) toar bol ß^riftentl^um

unter il)m unb feinen ^[Ritregenten nid§t BIo§ gebulbet, fonbern feI6ft Begünftigt

tüorben^). ^m §eer unb ber SSertoaltung Befleibeten ©Triften ^ol]Z Stellungen,

öu(^ in ber perfi3nli<^en UmgeBung be§ .^aifer§. ©eine ©emal^lin ^ri§ca unb feine

Sod^ter SSaleria, bie ©ema!^lin be» ßäfar ®aleriu§, toaren beut (^riftli(^cn

(SlauBen fo eifrig juget^on, ha% fie l^ctbnifc^e €pfer mieben. 3Bq§ S)iocletian

Betoog, fo fpät in einen 23erni(^tung§!ampf gegen bo» ß!§riftent!^um einzutreten,

tuirb tüD^I immer in £)un!el ge'^üHt BleiBen. 5leu§ere 5lnlöffe mögen iBn Be=

ftimmt l^oBen, naä) langem ©^toanten unb Räubern enblid) bem £)rängen ber

ß^riftenfeinbe nadijugeBcn, bereu ßa^t of)tic ^^e^cl mit ber äune!^menben (Sr=

!enntni§ feiner S3ebeutuug, feiner ^JJtad^t unb feiner UnöcreinBarfeit mit ber

©taat§religion je länger je me^r gett)a(i)fen tüar. ^n biefer @r!enntni^ l^otte

ha^ §eibent|um ftd) 3u feiner legten großen ©eifte§fc§öpfung aufgerafft, ber neu-

platonifc^en $p^iIofop]^ie , bie e§ unternahm, ben ©lauBen an bie alten ©ötter

neu 3U Begrünben unb ju bertiefen, i^m eine neue 2Biberftanb§fraft unb eine

neue äßeÜ^e ^u leiten. 2^x bamaliger öauptbcrtreter, ber St)rier 5}lal(^u§, ber

fit^ ^orp'^^riuS nannte, fal^ nur in ber ölten 9Migion eine gefe^li(^e 5lrt ber

(Sotte§öere!^rung , in ber (^riftlic^en eine 5luflc^nung gegen bie göttliche 2öelt=

orbnung, na^ tneld^er ^eber ben (Sijttern nad§ bem §er!ommcn fcineg 3}olle»

l^ulbigen foEte. @r nennt ß^riftu» eine fromme, ^um §immel erl^oBene ©eele,

toeld^e na(^ einem geiüiffcn S^er'^ängnife für biejenigen ©eelen, benen bie 6r!ennt=

ni^ be§ eU)igen 3eu§ üerfagt fei, 2}eranlaffung jum ^r^^^^^ geloorben: man

muffe bie Bebauern, hk jenen al§ ©ott bere!^ren. 5tud^ ber ©(^ulgenoffe be»

5porp!^i)riu§, .^ierolleg, erlannte bie menf(^li(^e ©röfee ^t\u, fclBft feinen $Prop!^eten=

d)ara!ter an, er Beftritt nur bie ©öttlic£)!eit feiner 5iatur.

§ierolle§, ber gu ben 5lnftiftern ber ß'^riftenberfolgung gebort l^aBen foll,

!ann auä) in ben l^ol^en ©teEungen, bie er Befleibete (bie ©tattl^alterfd^aften Oon

^it^ijuien unb 5legt)pten), ©elegenl^eit gel^oBt l^aBen, bo^ (S;f)riftent!^um al§ poli=

tif(^e ^.aä)i !ennen ju lernen, ^umal bie Haltung ber Sif(^öfe gum 2;!§eil eine

l^eraugforbernbe toar. Einige „lehrten ben toeltlic^cn ©taat OeraBfd^euen, al§ hk

t)erru(^te, bem glu(^ unb 33erberBen, gcloei^te SaBel unb ben ^aifer al§ i^ren

aBgöttif(^en §errn, inarnten bie ^inber be§ 9}ol!c§ (Sottet bor jeber ^erül^rung

mit ber 2Belt ber Dämonen". ;3cbenfaE§ ift l^iernac^ BegreifIi(^, ba% e§ ©toat§=

1) 5ßreuB, .ßaijcr S)iocletion unb ]nm 3"t 1S69, tüorau? im 5Di9Pni»cn 5IRe^rere», jum

%1)dl n.'DrtUc^, entlet^nt ift.
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mannet gafe, hie ^Jlaferegeln gegen bie ß^riften aU eine ftaat§gcfä:^i;It(i)c gartet öet-

langten. %uä) bie mtütäxifc^e ^i§ciplin erfc^ien huxä) fie in ^rage gcfteEt. §ter unb

ha l^atten (^i;tftli(^e 3te!ruten auf ©runb i^re» ^efenntniffe» £ienft unb ^^a^nenetb

öertüetgett. ^m ^al^re 297 eitüiilte ber ßäfar ©aleiiu» einen allgemeinen 5lrmee=

Befe!^!, Solbaten unb Glficiere übexatt jur S^cilnafjme on ben Cpfern anjus

l^alten; h)er fi(^ tucigere, foHe aul bem ©icnft entloffen tuerben. S^a goBen öielc

Solbaten unb Cificiere oEer ©rabe o^ne Son^ei'" i^^'^ SteHen auf. £a§ ba§

^^a ber :^eibnifc§en ^tieftet unb 6ultu»6eamten, SBa^ifagci: unb üBer^aupt bitter,

für bie ha^ ^oxtBefte^en bc§ @ötterglauBen§ eine ßriften^frage U^ar, ni(^t§ unter-

laffen l^aBen ttjetben, um ben (if)riftcn!^afe gu fc^üien, ift felBftöerftänbüc^. £ie

^H'iefter, bereu ber ßaifer fiä) Bebiente, um buri^ Cpferjeid^en ben SBillen ber

©Otter äu erforfc^en, erflärten, ha^ bie ^eit^^" ungünftig feien ober ausBIieBen,

hk G)ötter Derftummten, tceil burc^ bie ©egcntoart profaner ^Jlenfc^en hu l^eilige

^anblung gcftört inerbe : in ber 2^^at fu(i)ten c^riftlic^e ©olbaten unb |)of6eamte

i^urd^ hü§ ßreujc^^eic^en ben <S(f)aben aBjutoenben , ben if)re ©eele burcf) i^re

Slniuefenl^eit Bei l§eibnif(^en Zeremonien leiben !onnte. (5r!Iärte bod§ feI6ft ein

ip^ilofop^ tuie 5]}orpfjQriu§ bie lange 5Dauer einer ©eud^c barau», ha'^ ^^§!(epio§

unb bie anbern ©öttcr burc^ bie oUgemeine Serel^rung ^efu Dcrfd§eu(^t inürben.

25iellei(i)t ift auc^ Bei 2Diocletian ha§ augfc^taggeBenbe 5Jloment, has i^n

Beftimmte, bem S)rängen be§ ßöfar ©aleriuv jum 33ernii^tung§fampf gegen ha^

•€^riftcntl^um nac^jugcBen, ba§ religiöfe getoefen. ©Icic^ 931arc 5IureI, ben er

unter att feinen S}orgängern am !^ö(i)ften öerefjite, Inar er ein altgtäuBiger 5Jlann

unb Befonber» eifrig, hk 3u!unft hmä) bie feit unoorbenflid^er 3eit Betoö^rten

5Jlet§oben ( •öarufpicien , 5lufpicien) ju erforfc^en. 3Iu(^ feinen üiegentenBeruf

fa^te er in religiöfem 6inne auf; er gtauote fi(^ burd) ben SÖitlen ber ©ötter

Berufen, ha^ ^ufammenftür^cnbe Steic^ njieber aufjuridjten unb p Befeftigcn,

fe|te oEe toic^tigen 9^egierung§!^anblungen in bie näi^ftc Sejie^^ung ju ben ©Ottern,

^n ben 5JlotiOen eine§ öon i^m 296 gegen ^öu^erer unb 2Rani(^äer erlaffenen

©efe^e§ fagt er: e§ fei ni(^t ertauBt, bem ju UJtberftreBen, toa» bie unfterBlicf)en

©Otter in i^rer ^yürforge aU gut unb lüa^r l^aBen anorbnen unb öerfünbigen

tooHen; bie alte Üteligion bürfc oon feiner neuen getabelt irerben. „£ero!^alben

ift e§ uuö ein fonberlic^er ßifer, bie .^artnädigfeit be» t)er!e^rten ©inne§ foli^er

ni(i)t§tt)ürbigen 5}Ienf(^en ju ftrafen; benn biefe finb e§, hjclc^e neue unb uner=

j^örte 6ecten ben alten ^Religionen entgegenftelten, fofern fie in i^rem öerfel^rtcn

S^ünlel ha^ auflöfen iüoHen, ina» un§ oormaB burd^ göttliche ©nabe oerlie'^en

ift." 2)iefel6en ftreng conferOatiOen ©runbfä^e in 5tC[em, tüa§ ftd^ auf Üteligion

Begtel^t, fprec^en bie in no(^ fal6ung»Po(lerm 2one öcrfa^ten 5}lotiOe eine§ (5^e=

gefe|e§ bom ^a^re 295 au§: „Unferem frommen unb religiöfen Sinne erfi^eint

ba§, tt)a§ in ben römifc^en ©efe^en !^eilig unb !eufd) öerorbnet tuorben ift, am
meiften e^rtüürbig unb al§ ein in ßmigfeit mit frommer Sc^eu ju 23eoBad)tenbe». —
S^enn fo ift el nic^t ^toeifelfjaft , ha% bie unfterBlidien ©iitter felbft bem romi=

f(i)en Dtamen, toie fie e» oormoB immer getoefen finb, fo aud^ fürberl)in gnäbig

unb freunbli(^ fein toerben, tüenn tüir ©orge tragen, ha% 5tUe, fo unter unferm

,9tegiment leBen, ein frommes unb gottfelige», geru'^ige» unb eBrBareä SeBen

führen. — £enn ni(^t§, außer aüein ha^ ^eilige unb ß^rtnurbige, ^üten unfere

26*



404 ®eutjcf)e 9iunbf(i)au.

Sa^uHflen, iinb olfo ift bte tömtfd)c 5Jlaieflöt ju foli^ev (5)iö§e gebieten burd^

bte @nobe fammttic^er ©öttev, [internalen fie qII ifjxt ®c[e|e an eine toeife

^römmicjMt unb 5Ict)tung ber gl^rbatteit gefnü^ft ^afccn" ^).

S)ie SSerfoIgung Begann am 23. geBtuai; 303 mit ber 3ctftörung ber (^rift=

liefen Äirc^e in 2)iocIetian'§ 9ie[iben3, 9licomebia. @in am folgenben S:age an^

gef(i^Iagene§ !aiferli(5§e§ @bict orbnete an, bo§ bie ^iri^en ber ß^riften niebcr=

geriffen, i!^re l^eiligen Schriften ausgeliefert-) unb öerbrannt toerben, il^rc

gottc§bienftli(^en 3}erfammlungen berBoten tüerben foHten. 6!^riftcn, hk @!^ren=

fteEen unb SBürben belleibeten, foßten fie öerlicrcn, faüg fie nii^t i^ren ©lauBen

öerleugneten
;

gegen Gl^riften iebe§ @tanbe§ folltc Bei geri(^tlic^er Unterfu(i)ung

bie Wolter sulöffig fein ; ß^riften nieberen ©tanbe§ foüten i'^re bürgerlichen 9ie(^te,

unter Umftänben bie grei^eit öerlieren, (^riftlid)e ©claöen fie nie erlangen bürfen.

^ei einem Balb barauf erfolgten ^tüeimaligen SSranbe be§ !aiferli(i)cn 5palafte§

richtete fic^ ber SSerba(5§t gegen bie 6'^riften al§ Urheber, au^ Bei aufrü'^rerifd^en

^etüegungen an ber armenifc^en ©ren^e unb in 5lntio(5^ia tüurben fie al§ 2ln=

ftifter Bejeic^net. 6in neue§ ©biet Befahl, alle Söorftel^er ber ©emeinben (S5ifd§öfe

unb ^riefter öon ben $Pre§B^tern auftoörtS) ^u öer'^aften ; ein britte§ Befa'^l (im

^al^re 304), ha^ alle ß^riften im ganjcn 'Siddjc burc^ iebe§ ^Jlittel 3U l)eibnif(^en

Opfern gejtüungen tüerben foüten.

äöenn auc§ biefe ©biete bie 2obe§ftrafc ni(^t au§brü(!lid) üBer ben Unge=

l)orfom öer!^ängtcn, gaBen fie boi^ bie c^riftlid^en SBetölferungcn ber Oiol^l^eit unb

2ßil[!ür ber 6olbaten unb SSeamten ^rci§ unb erfültten ben größten 2^^eil be§

9teid^c§ mit SBlut unb ©reuein aEer 5lrt. ^oä) tvax bie 5lu§fü:^rung anä) je^t

eine fe^r ungleiche, ^m Orient, namentlich in 5teg^pten unb $paläftina, lt3ar bie

3a^l ber Opfer am grölen, tüo^u freiließ anä) ^örtljrerfuc^t unb tro^ige ^erau§=

forberung ber ^eprben öon ©eiten ber ©Triften Beitrug, ^n ©attien unb

SSritannicn, bem 9tei(^§geBiet be§ ßäfar 6onftantiu§ 6^loru§, BlieBen bie ©biete

fo gut toie unau§gefül)tt. 3^ie ä^erfolgung baucrte im Occibent ^toei ^al^re unb

erlofc^ ^ier mit ber 5lBbanfung ber Beiben OBer^ßaifer S)ioclctian unb 5Jlajimian

(1. 53t ai 305), im Orient toüt^ete fie mit geringen UnterBred^ungen Bi§ jum

grü^ling be§ ^a^rcS 311 fort.

5lu(^ nai^bem burci) ba§ öon ©onftantin unb feinem ©(^ttjager SiciniuS

crlaffene ^Jlailänber 9teligion§ebict (313) ba§ (S^riftent^um al§ gleic^Berec^tigt

mit ber BiSBerigen <Staat§religion anerfannt, unb bamit fein 6ieg entf(^ieben

toar, l^at eine ß^riftenüerfolgung in bem t)on Siciniu§ BeBerrfc^ten 9iei(5^§geBiet

ftattgefunben. 9iad)bem ©onftantin ßiciniu§ Befiegt unb nac^ einem 5lufftanb§=

oerfuc^ :^atte ^inric^ten laffen, gaB er hnx^ ha^ fogcnanntc Orientebict toon 324

ber morgenlänbiff^en ^ird^e inieber bie öoHe ^Religionsfreiheit ^müä.

gnblii^ ift au(^ ber 25erfu(^ einer 9teftauration be§ alten ©lauBenS, ben ;3ulian

ber 5lBtrünnige triät)renb feiner ^urjen 9iegierung (5loöemBer 361 Bi§ ^uni 363)

gema(i)t l^at, mit t^einbfclig!eiten gegen ba§ S^riftent^um öerBunben getüefen. ^l^m.

1) S)te Uebcrlc^ung ift bon 5ßreu|.

2J 3)ie Sejeidjnung ber Slusliefeter (traditores) '^at in ben romanifd^en Sprad^cn bie SBe*

bcutung „Sertät^cr" angenommen.
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bcm Begeiftevten 5ln^anget ber 9leuplatom!er , ber aufg Sieffte öon ber UcBer«

äcugung burc^brungen hjar, ba^ alle§ @ro§e, @ble unb ©(^one feine SBurjel in

bem ©lauöen an hk alten ©ötter gel^oBt l^abe, toar ba§ ß^tiftent^um eine

SarBarenveligion, nur SarBaxen unb Wm\ä)m oon fclaüijt^er @e[innung ju

bilben geeignet ^). £)o(^ ©etüalt anäuhjenben U)iberfttei6te feiner ^ktur, unb öiel*

leicht tüar er auc^ nii^t fo fcljr Oiomantüer, um bie @rfoIglofig!eit öon 3tt)ang»=

maßregeln ju ber!ennen. 3^a§ §ärtefte, tüQ§ er gegen bie öerfja^ten „@aliläer"

Verfügte, tüor i!^re 5lu5fc^(ie§ung öon ben Se!^rämtcrn ber daffifc^en Siteratur

an ben ^öl^eren Unterri(i)t§anftalten, bie in ber S^at mit i^rem ©louBen unb

t^rer SBeltonfc^auung unöereinBar iDaren. Merbing» Ijat e§ auc§ unter Julian

ni(^t ganj an SSerfoIgungen gefef)lt, I)auptfQC§Iic§ im Orient, tno au^ bamaU

(^riftlid^er ^onatiSmu» bie 2But^ ber ^Raffen entfeffelte.

5Jlit biefem legten o'^nmäc^tigen S5erfu(^e, ben SBcltgang be§ 6!^riftent!^uma

aufzuhalten, enbcte ba§ brei^unbertjä^rige Usingen be» alten unb be§ neuen

@lauBen§ um hk |)crrf(i)aft für immer. 3)ie fiegreic^e ßird^e Begann nun i^rc

c^an^c UcBermac^t jur 2tu§rottung be§ §eibentf)um§ ju Brauäien, ba§ in biefem

^offnung§lofen, mit ben ungleic^ften äßaffen geführten $ßernicf)tungy!ampfe immer

itod^ eine gewaltige SeBen§= unb 2ßiberftanb§!raft Bctoie». 5]iit 5Iu§na]^me ber

birecten 3tüang§Be!e^rung inurbe ju feiner Unterbrüdung jebe 3lrt ber ©clnalt

angelnenbet; SSerBot aller Dpfer unb Sutt^anblungen folüie bei 2;empelBefu(j§§

unter ^inbroljung ber fi^ärfften ©trafen, 5luf^eBung ber 5priöitegien ber $riefter,

bereu SSertneifung au§ ben ©täbten, ßinjie'^ung ber Sempclgüter : bo(^ bie mieber=

i^olte @inf(^ärfung biefer 5tnorbuungen unb ©trafen mä^renb bei 5. unb noc^

im 6. ^a^rl^unbert jeigt, toie anwerft langfam ba§ 5lBfterBen be§ alten @lauBen§

aud) bann erfolgte, al» i^m fc^eiuBar f(f)on alle 2eBen§Bebingungen entjogen

tüaren. 5Iu(^ bie Bürgerlichen tRcc^te tnurben ben Reiben genommen: S;§eobofiu§ IL

leitete biefe ©ntioicEIung ein, inbem er bie 5lnif|änger ber alten üieligiou öon ber

Strmee fotoie oon ben 35ertDaltung§ämtern au5fc^lo§; ^i^ftin I. unb ^uftinian

boEenbeteu fie. £ie ©efe^geBung be§ le^teren ru^te auf ber 23orau§fe^ung, ha%

tixä)ixä)t Crt^oborie ben SSermögenSBcfi^ Bebingt unb ?lBfaII baüon ober @egen=

iü^ baju i^n auflöft. 3)en Reiben mar je^t jeber 9lec^t§oct unterfagt-). 51(1

Urfad§e be§ göttlichen 3oru§ galt je^t ber ^rrglauBe ber Reiben; er follte bie*

felben UeBel unb UnglücEgfätte öerf^ulbet liaBen, bie früher bem „5lt^ei§mu5"

ber S^riften jur Saft gelegt tüorben maren. „^ie 91atur," l)ei§t e§ in einem

!aiferli(^en grla^ üon 438, „ftößt aur ©träfe für bie ©ottlofigleit ber Reiben

i^re eigenen ©efe^e um. £er grüpng ^at feine getoo:^nte 5lnm.ul^ öerloren,

bie 3)ürre be§ ©ommer§ rauBt bem arBeitfamen Slifergmaun bie Hoffnung auf

bie 5le^ren, ber SBinter öerbammt burd^ ein UeBerma^ öon §ärte ben SBoben

jur Uufruc^tBarfeit."

SlllBefannt ift, ha^ ^Verfolgungen um be§ ©lauBen§ tüiHen mit bem ©iegc

be§ 6^riftent6um§ üBer ha^ ^eibent^um nid§t auff)ijrtcn: inncr'^alB ber d§rift=

1) Seiler, 9{5mijc^e unb gricc^ifi^e Urtf)etle übet ba§ 6^riftentf)um. Seutjc^e 9lunb)c§QU

1877, SBb. XI, ©. 70 f.

2) SB. Sd^uläe, Untergang be§ gtiec^ijd^=römifc^en ^eibentfjumi, iöb. I, g. 385 ff.; Sb. II,

©. 19.
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liefen ^*c(t Befätnpftcn nun bic ?(n§änc^er öctfdjiebcner ©lau6etiöfotmcn fic^ 9egcn=

fcitig mit leibcnidjnftlic^em .§affc. S(^on im ^a^xc 367, aU !h-(^I{d§e 6treittg=

leiten p 9{om in Blutigen kämpfen au§gcfo(^ten tnurben, ^atte ein öerftänbiger

nnb iüoIjItüoHenbei; §eibe, Slmmianuy 5!Jlai-ccIIinu§, gefagt, hü% !ein iüilbc§ %f}ux

bcm 0}^enfd)en fo fcinbfelig unb öctberBlii^ fei, it3ie bie ineiftcn S^riften einanber.

tiefer 5lu§fpi-u(^ Belüa^tlieitcte fid§ im folgcnben ^'a^t'^unbcrt in ben großen

ßatl^olifenöerfolgungen bcr arianifc^cn 3}anbaten!önige in '^(|ri!a.

IV.

2Bic QU» bcr oBigen SDarftcHung ^cröorgc'^t, lä^t ficf) ber S5ertauf be§ Kampfe»

ätoifi^en §eibent|um unb ß^riftcntl^um nur in feinen ongcmcinen Umriffen tx=

fennen: über bie iebcSmaligcn 3tnläffe unb ^JtotiCe bcr SSerfoIgungen, i!^ren Um-

fang unb i^rc 3Bir!ungen finb iuir gro§ent^eiI§ auf SSermut!^ungen angetoicfen

Öcibnifd^e 23eri(^te barübcr fcl^Ien ganj. £)a§ in biefen 33iele§, too ni(i§t 5IÜ[c§,

in anbcrem Sitzte erfc^cincn lüürbe, ift fclöftöerftänblid^. 2Bir tüiffcn lt3cnigften§,

toic ioeit hk Beiberfcitigcn Urt^eile über hk 3}crfolgcr felbft ouSeinanbergingen.

3^cciu§, ben SoctantiuS „ha^ flud^tüürbige ©efc^öpf" nennt, tüar naä) ben

^eibnif(^en 5tutoren mit allen mcnfc^lic^en unb O^cgcntentugenbcu gcf(^mü(!t. S;er

Sifc^of 6ufcBiu§ öon ßäfarea fd^itbert ßonftantin Bcinal^c tüie einen ^eiligen:

er Berichtet, tüic oft er göttlicher ßingcBungcn gelnürbigt lüorben, inie er in bent

3ette be§ ßaöarum insgeheim gcfaftet unb gcBetet, toie er täglid^ \\ä) einfam cin=

gefd^loffen, um mit ®ott ju berfc-^ren, toic er feine 9]a(^ttüac§cn mit ©eban!en

ü6er göttliche 2)ingc aufgefüllt u. f. tu. \). 9hc§ bcm Reiben 3ofimu§ tüar ber

@runb feiner ^efe^rung, ba§ feine ^itte um ©ntfünbigung öon l^eibnifc^cn

^rieftern aBgefi^lagen tüorbcn tüar, ha e§ für feine DJIiffetl^atcn feine 5lrt öon

eü'^ne gcBe: ein 5(egt)ptcr l^aBe i:§m bann bie UeBer3cugung Beigeörac^t, ba% ba§

6^riftent!^um iebc 5)^iffet^at aBjutoafd^cn ücrmöge-). ^n ber 2!^at „cntfc^ieb

fic^ fein UcBertritt in bcm 5lugen6lic!, tüo cy il^m untüiberleglii^ Bclniefen fd^ien,

ba^ ber ß^riftengott ftärfer fei al§ bic l)eibnif(^cn Dämonen"; boc^ hk 2;aufe

üerfcf)o6 er „mit naiOer ©c^lau'^eit" Big ju feiner Sobegftunbc, ha fic nur bie

frül^er Begangenen Sünben aBtoufc^, hk fpäteren oBcr ben ftrengen (Sl^riftcn für

unüeräeÜ^lid) galten ^).

S)ic ßir(^engef(^i(^tc bcy @ufeBiu§, ben ;^acoB S5urc!!^arbt „ben erften

burd^ nnb burc^ unrcblid^cn @ef(^id)tf(^reiBcr be§ 5lltert]^umy" genannt ^at, ift

für bie ^üi ber SSerfolgungen unferc ^auptqueHe, in Ermangelung anbcrer eine

immer'^in fe§r toert^üoÜe, mag auc^ hav 23tlb, ha^ fic öon ben ßreigniffen giBt,

Icineytüegy ein treue» unb nod^ tücnigcr ein üollftänbige§ fein. SSei ber fonftigen

UeBerlicferung aBer ift c§ gro^ent^eil§ cnttücbcr fraglich, tüie tneit fic für !^iftorif(^

3u Italien, ober unätücifcl^aft, ha^ fic Icgenbarift^er 9latur ift. ®ie§ gilt bor

5lttem öon ben 5Jlärtl)reracten.

1) Surd^atbt, ^eitattec 6onfianttn% ^ ©. 3ö5 unb 358.

2) »urd^arbt, 3eitaltei: Sonfianttn'^, 2(1880), ©. 3-55 unb 358.

3) Sceä, Sie Sefe'^rung Sonftantin'ä be§ ©roßen. S)eut?d^e 3f{unbfc^au 1891, Sb.XL^TI,
©. 73 ff. unb S)le Slnfäitge gonftantin'a be§ @ro§en. Seutfi^e 3ettf(^ttft für @ef(^ic^t§toiiicn=

fd)aft, SBb. Vn, ©. 91-102.
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JlBic anbcrc 6itit(= unb ßriminolproceffe lüutbcn aiiä) bic (S^riftcnproccffc tjon

©tcnograpljcn protobttirt , unb namentlich bte ^Verleugnung a!tenmä§tg feftge=

fteHt. kleben 5l6f(^rtftcn folc^er amtli(^en 5ptotofoIIe circulirtcn unter ben S^riften

SSeri(^te üon G)(auben§genoffen, bte ben 25erf)anblungen 6eigetr»o()nt ober bie %n=

gesagten im ©efängnifje Bcfut^t !§atten, fogenannte $paf)tonen, bie e6enfall§ im

$lßefentli{f)en 3uberläf[tg ftnb. 5l6er ed^te bieten (tote bie ber 5Jlärt^rer ton

8cili) ober ^afftonen (toie ha§ ©(^reiben ber ©emeinben Oon SStenne unb £^on)

gibt c» nur fe^r tocnige, bagegen eine Unja^t fo(c§er, bie hnx^ Bearbeitungen

unb 3iifä^e aÜer %xt toilltürltc^ umgeftaltet ober auc^ ganj unb gar erbii^tet

unb in bencn gro§ent^eil§ felBft bic ^perfonen ber 5!Jlärtt)rer erfunben finb. ^ür

bie 3cit bc§ Dectu§ gibt e§ tncit über '^unbert gebrud^te 5JlartQrerocten unb nii^t

t)ic{ toeniger für bie be§ 2]alerian unb ©aüienu», für bie be§ 5lurelian, beffen

SSerfoIgung nur tncnige 9)lonate baucrte, über tiier^ig^). Seben!en gegen bt

Slut^cntie unb ^^^t^^'täfftgfeit biefer Berii^te cr'^oben ft(^ fc^on frü^. $Papft

(5)claftu§ liefe im ^af)Xt 496 i^re 3]er(eiung an ben 5iobe§tagen ber ^Jtärt^rer

in ber römif(i)en ^irc^e einfteticn, „toeil man bk 9tamen ber 3}erfaffcr nic^t

Ineife, einzelne au(^ öon .|)äretifern öerfafet ftnb unb fte bei ben Ungläubigen

unb ^bioten 5lnftofe erregen toürben" ; in ber griec^ifc^en ßir(^c n^urbe im neunten

3a^r!^unbert bk 5[)iitt!§eitung Oon @efc§i(^ten ber 5Jlärtt)rer öerboten, „bie Oon

l^etnben ber Jlßa^r^eit fälf(^li(^ erbid§tet ftnb".

^n ber 50^ärt^rer= unb §eiligenlegenbe 'i}at bk m^t^enbilbenbe $pf)antafte

in ben legten 3a^^'l""^crten be§ 5lltert^um§ bi§ tief in ba^ Mittelalter eine

aufeerorbentlic^e ^robuctiüität erhjiefen. 5Jlit berechtigtem 6tolge blicfte bk

triump^irenbe ßirc^e auf i^rcn Sieg jurücf, ber um fo ^errli(^er erfd)ien, je

t^eurer er mit bem SSIute unb ben Seiben fo Oieler ^eiliger Männer unb f^^rauen

er!ouft toar. ^ie Märtyrer hjaren in ben ^abrljunbcrten, bie ouf bie !^^xt be§

Kampfe« folgten, „bie leuc^tenbcn ^beale aUc^ 2eben§; ein h^a^rer 6ultu§ fnüpfte

fic§ an t^re ©räber, unb i^re gürbitte bei @ott tourbe eine ber !^ö(^ften §off=

nungen ber ßl^riften. ^l^re Uebeiiegen^eit gegenüber ben fonftigen ^eiligen tuurbe

cttoay ©elbftöerftänbli(^e§ ; üon allen 3^eligionen l^at !cine me^r i^re einzelnen

Blutzeugen fo üerlierrlic^t unb bamit bie Erinnerung on i^r eigene§ Borbringen

fo im ©ebä(i^tnife behalten toie ba^ ß^riftent^um" -). ©in unerfättlic^e§ Ber=

langen, ft(^ biefe ^eiligen ©eftalten immer öon 9^euem ju üergegentoärtigen, i^re

^afftoncn ft(^ auszumalen, ft(^ an btm §elbenmut!^, mit bem fte Qualen unb

Sob übertounben !^atten, ju erbauen, rief eine überreiche ßegenbenbic^tung in§

Scben, bk $perfonen unb Sreigniffe in» Unenblid^e tjeröielfat^te unb in§ 2Sunber=

bare unb Uebernotürlii^e auöfc^müdte. £er jlrieb, 3)i(^tung unb 2Bal)r^eit ju

unterfc^eiben , toar nur in fc!^r geringem (Srabe, bie 3^ä^ig!eit baju gar nidjt

öorl)anben, unb fo getoann bk erftere je langer je me§r bie Cberljanb unb über=

tüuc^erte bk le^tere Oöllig. 2ßie ga^lreic^ fc^on in ber (^riftlic^en Literatur ber

erften brei ^ö^^^imberte Unterfcliiebungcn unb §älfc^ungcn aller 2lrt tt3aren, ift

bccannt; ßufcbiu» t^eilt fogar einen Brief ^'cfu „au» bem 5lrd)io üonßbeffo" mit.

1) g^eumann a. a. D., <S. 277 ff.

2) SBurö^atbt a. a. 0., £. 139.
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2Bte in her l^etltgen ßegenbe M)i-en auä) in ber D3Mi:tl)rexfoge biefelBen 3öfis

immer toieber. S)ie öor ba§ Tribunal eine§ ^roconfuB ober ^aifei» gelobenen

ßl^tiften Begnügen fic^ nid^t immer bamit, bie 5lufforberung jur 5tnBetung ber

©Otter (gutüeilen mit §o^n unb Bpoü) änrü(!äuh)eifen : fie jertrümmern beren

©totuen ober öeh)ir!en buri^ il^r ©eBet, ha% fie urnftürjen. S)ie %ä)kx t)er=

fuc^en öergeBHdj, fie burd^ SSerf^red^ungen unb £ro:^ungen 3ur 5lbleugnung i^re§

®IauBen§ p Betüegen; aud§ ©d^reifmittel unb foltern aUer 5trt ertueifen fi(^

fruchtlos. S)ie 3ii"9e toirb i^nen ou»gefc|nitten, unb fie reben bennod^; fie

Bleiben im glü^enben Dfen unt)erle|t; S5ären unb Sötoen, hk fie serfleifc^en

foEen, legen fi(^ fd^meic^elnb i:^nen p güfeen ober tobten ftott i^rer eine grofee

5In3Q^l ^ufd^auer u. f. h). 2)ie Miä^in erüären alle foli^e äßunber für 2Bir=

!ungen ber 5Jtagic, aBer ©olbaten unb -genfer Befeliren fic^. ©ngel erfc^einen

bcn 5J^ärtl)rern im ©efängnife, SSifionen offenBaren i!§nen bic SBonnen be§

$arabtefe§. 2öieber]^olt tüirb ber SSerfuc^, fie graufam umzubringen, burd§

Bunber Vereitelt, Bi§ e§ enblid) boc§ gelingt. £)ann gcfc^e^en nod§ äßunber an

il§ren ©räBern.

^n ber (ärfinbung öon 5Jtartcrn unb 2;obe§arten offenbart fic§ eine im

©räfelic^en toal^r^aft fc^toelgenbe ^^antafie. 2Bie t)ielfa(^ biefe $paffionen al»

©egenftänbe !ünftlerifc§er S)orfteIIung gebient l^aBen, ift Be!annt. ^eber Sefud^er

be§ öaticanifc^en ^lufeum» erinnert fid§ be§ großen, öon leinem Geringeren aU

^Pouffin gemalten 5]iartl)rium§ be§ ^eiligen gragmuS, htm bie ©ingetueibe mit

einer ^afpel au§ bem ßeiBe getounben tuerben. 3)agegen fennen ioo!^! nur

SBenige bie ^ttuftrationen ber gefammten 5Jlärtt)reroctcn in ber 9!unb!ird)e be§

^eiligen @tep!§anu§ ju 9tom auf bem 6äliu§, fi^on ineil fie nur einmal im

Sa^re (am 25. 3)ecemBer) geöffnet ift. ©rcgor XIII. I§at bie ctjlinbrifd^e ^nneu'

toanb biefer ^ird^e be§ erften 5)Mrtl)rer§ ($rotomartt)r) öon Siempefta unb

jpomeranjio mit ben Silbern aller Belannten 53lart^rien ausmalen laffen. ^ebe»

JÖilb ent!^ält im 3}orbcrgrunbe eine» ober mehrere bcrfelBen in leBen§gro§en

Figuren, im |)intergrunbe 53iaffen]^inric§tungen ; ^nfc^riften geben bie Flamen

ber Belannten unb bie ^atjUn ber unBe!annten 5JMrtt)rer an. Unter 5lnberen

fielet man ^ier auä) ben l^eiligen S)ion^fiu§, ben aBgefc^lagenen ^opf mit ber

Siara in ber §anb, ein!^erf(^reiten. £)ie ^eilige ^^hrgaret^e mirb, auf einem

5Rartergerüft liegenb, mit einer eifernen §ar!e BearBeitet. £)er l^eiligen Slgatl^e

finb bie Prüfte mit einer 3'inge aBgeriffen tüorben unb liegen Blutenb am 5Boben.

S)er ^eiligen 5Ipollonia hjerben bie ^aijm ausgesogen. 5luf einem anberen 33ilbe

fie^t man bie :^eilige ^art^a, ber Beibe öänbe aBgel^auen unb an einer 6(^nur

um ben §al§ gel)ängt finb. S)er l^eilige 9{ntoniu§ tüirb 3tt)if(^cn glüei Ungeheuern

25löc!en jerquetfdit , fo ha'^ i^m bie (Singemeibe jum SeiBe l^erauSqueEen ; ein

3lnberer, auf einer gleifc^Ban! liegenb, mit tiefen Rieben in ©tüc!e ge'^aucn,

tüieber 5lnbere inerben in ftüjfigem Slei, £)el unb ^arj gcfotten.

Sßenn nun ber gan^ unb gar legenbarifc^e 6!^ara!ter eine» großen S^eil§ ber

5}lärt^reracten allgemein anerlannt ift, tüirb Bei öiclen anberen bie O^rage, oB

unb tüie ioeit fie für bie ©cfdjidite ber a^erfolgungcn al§ QueHen ju Benu^en

finb, fe'^r öerfi^icben Beantiüortet. 5lud§ ^ier Begegnet man nit^t feiten ber

5lnfi(^t, ha^ icbe 2^rabition, bie aügemeinen ©lauBen gefunbcn !§aBe, auc^ SBal^reS
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enthalten müjfe. 5tT(^t§ iann ivriger fein. „IWbtxaü," jagt ®. (Srote^), „tno

ein ©efü^l eine gange ©eicttfi^aft butd)bxingt, mag es ein religiiiie» ober

:politifc§e§ , mag c» Siefie, Selüunberung ober 3Ibneigung fein, tnirb 5lIIe§, tüa§

biefem ©efü^I entfpric^t unb 5la:^rung gtöt, mit 23egierbe SegrüBt, mit ßifer in

Umlauf gefegt unb in ber Siegel leicht gegtau6t. 2ßo inirflid^e ßreigniffe feljlen,

entfte^en fenfationeHe £it^tungen, um ha^ allgemeine 23erlangcn ju Befriebigen.

S)ie tioEfommene UeSereinftimmung fol(^er 5Di(^tungen mit bem l^errfi^enben ®efü§I

nimmt bie ©teUe eine» 6eftätigenben 3eugniffe§ ein unb Betoirft, ha% bie 5Jlenfc^en

fic ni(^t nur mit gläubigem SSertrauen, fonbern au(^ mit Sefriebigung ter=

nehmen ;
fie in i^rage gu fteöen unb einen S3emei§ ju öerlangen, ift eine 2lr6eit,

bie 5Riemanb unternefjmen !ann, oljne auf ^JliBtsergnügen unb 2Biberf^ruc§ ju

fto^en." 5tu(f) gegenwärtig, bo hk ^iftorifd)e ^ritif fe^r entmicfelt unb hk

53letf]Dben ber Unterfc^eibung öon £i(^tung unb 2Saf)r^eit ju einem ^o^en @rabe

t)on Sid§er^eit unb Stiiärfe au§ge6ilbet finb, crmeift nic^t 6Io§, Befonber» in

erregten Seiten, bie ©agenBilbung i^re f(i)öpferif(i)e Äraft immer ouf» 9teue,

fonbern il^re $probucte gelten auc^ in toeiten greifen unb oft für eine erftaunlid^

lange !^di al§ Dtealitäten. ^n jenen ^o^^-'^un^citen aBer, in toelc^en bie un=

geheure ^Hl^^x^aijl ber 5Jlärtl:)rcractcn entftanb, fet)(te toie gefagt im 5lllgemeinen

ba§ SebürfniB, Bezeugte %^at']aä)m öon toal^rfdieinlic^en £i(^tungen gu unter=

fc^eiben, unb noc^ me^r bie ^ä^igfeit.

9Zun giBt e§ aBer unter biefcn ^ctcn, neBen öielen gang unb gar (tnenn

auc^ gum S^eit mit 5{nf(^lu§ an einen Bereit» öor^anbenen ßuitu») erfunbenen,

au(^ foI(^e, bie bur(^ 33earBeitung unb Umgcftaltung echter 3}orIagen entftanben

finb. 3n ber ÜJegel ift bic§ aUerbingS nur eine me^r ober minber lDa:^rfd)ein=

lic^c 3}ermut^ung, unb auc^, tt3o e§ gciüife ift, giBt e» feine 53Wgli(^!eit, ben

]^iftorif(^en Äern in feiner urfprünglit^en (äeftalt au§ ber tegenbarifd^en Um=

ptlung gu lofen. 9lic§t§beftomcniger tnirb hk5 immer öon 5Zeuem oerfuc^t, unb

ätnar im äßege eine§ 25erfa§ren§, burc§ ba§ man feit ber 3ett §erobot'§ un=

enblic^ oft gemeint :^at, fagen^afte UeBerlieferung in l^iftorifd^e öerlnanbeln gu

tonnen: unb atter SBaljric^einlic^feit nac^ tüirb biefe 5]let^obe auc§ in ^utoft

immer ifire 23ei-t^eibiger ^aBen, fo oft unb Bünbig au(^ i^re llnguläffigfeit er=

tuiefcn ift. £urc^ Sßeglaffung be§ gevabegu UnglauB(i(^en, unb fo toeit e§

erforberUc^ ift, burc^ 3ufä^e unb Umänberungen Bringt man eine ©rgäfilung

öon ßreigniffen gu ©taube, hk fe^r too^l öorgefommen fein tonnen unb gegen

bie fein innerer ßintuanb gu er:^eBen ift. £)a§ ift aBer Bei jeber töa^rfc^einlic|en

£i(^tung ber ^yaH. Um eine Srabition öon gtöeifel^after ^efc^affen:§eit gum

SBertf) einer ^iftorif(^en £uclle gu ergeben, Bebarf e§ eine§ öon ber ©age un=

aBf)ängigen ^eugniffe». ßin öerbienter frangöfifc^er ©ele^rter -'i)at eine t)ö^ere

©c^ä^ung fpäterer 5Rärtr)reractcn burd) ben 5ia(tjmei§ gu Begrünben gefuc^t, ha%

barin fid^ oft Äenntniß be§ römifi^en 6riminaIoerfa^rcn§ , fotnie ber antifen

©itten, Einrichtungen unb 5Iu§brurf5töeifen, ber Topographie öon 3iom u. f.
tu.

geigt-). 2Benn nun bieg 2tIIe§ auc^ au§ älteren UeBerUeferungen in jene fpäteren

1) Grote, History of Greece vol. I, eh. XVI.

2) Edmond Le Blant, Les actes des martyrs. Memoires de Tiustitut. Academie des

inscriptions et belies lettres. T. XXX 2, p. 57—347, Paris lS8o.
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üBetgcflongcn tft, folcit batou» für bie ©lauBtuütbtgMt ber ctfteren TtO(^ m(^t§;

auc§ bann nii^t, tnenn c§ fcftftänbe, ha^ oIIe§ $p^antofttf(^c , 8agen{)ofte unb

gegen bie BeglauBigte ©eidt)i(^tc 3}eifto§enbe erft bmcf) hk S^eoxBeitung l^insu^

geiottimen iüäre. ^ebet gute :^iftottfc^e ü^oman jeigt eine Bei SQßeitem genauere,

unb umfaffenbere ^enntnt^ ber bargefteEten Spo(^e unb i^rer ^uftänbc al§

irgenb tncli^e iener 5lcten.

3Cßä!§renb man nun ouf ber einen ©eite ber 5)^einung ift, ha%, mit 5lu§=

na^me fe|r toeniger gleichzeitiger Huf^eic^nungen, bie 5Jlärtt)reracten für bie @e=

f(^i(^te ber SSerfoIgungen fo gut tüie gar nic^t 3U öertüert^en finb V), fd)en!t man

i^nen auf ber anberen ein fo großes SSertraucn, ha^ man auf i^r S^upife ^^^

felBft hü^ UntDa^rf(^einIi(^fte glaubt für tna'^r galten 3u bürfen. Einige SBei=

fpiele au§ bem fe'^r gele^^rten unb grünblic^en 2Ber!e be§ neueften franjöfifc^en

@ef(^i(^t5f(^rei6er» ber SSerfolgungen, ^aul ^lUarb, mijgen bie ^et!^obe ber=

ienigen |^orf(^er geigen, bie in ber S^enu|ung ber fagenl^aften S^rabition für bie

f]iftorif(^e S)arfteHung am tneiteften ge^en.

3u ben Opfern ber SSerfoIgung be§ 3]alerianu§ gehörte, tüie ertnä'^nt, $apft

SijrtUö 11., ber nac§ einem gleichzeitigen burc^au» öertrauenStoürbigen SBerici)t unb

ber ganzen fpäteren Srabition am 6. 5luguft 258 p 9iom auf einem (J.ömeterium

cnt!^auptet tüurbe. SSier Sage fpöter erlitt fein 5lr(^ibiaconu§ ßaurentiu§, ber:

ißermijgen§öertt)alter unb tSc^a^meifter ber römifcijen ©emeinbe, ben ÜJtörtl^rertob.

S)ie ältefte ^laci^rici^t über bie 2lrt feineg Sobe§ finbet ftc^ in einem beina'^e

onbert^^alB ^al^r'^unbertc fpäter terfa^ten @ebi(i)t be§ 6panier§ ^prubentiu»^

(geft. 410). Dort tüirb au§fü^rlic^ befc^rieben, tnie er an langfamem ^euer

geröftet tüurbe. ^n bemfelben ©cbic^t aber ift bie Enthauptung be§ l)eiligen

©irtu§ in eine ^reujigung Perluanbelt ; am ßreuje pngenb, (jci^t e§, fprac^ er

gu bem an beffen ©tammc iüeincnben Saurentiu§: „§öre auf ju toeinen, naä)'

brei Sagen toirft S)u mir folgen." 3Benn alfo ^ier hk Eingabe über bie Sobe§artr

be§ einen 5!}tärt^rer§ erbic!)tct ift -), mu§ bie anbere fo lange al§ minbeften§ öer^

böc^tig gelten, al§ fie nic^t burc^ ein eintüanbfreieg S^itQi^ife beftätigt lüirb.

3Sermut^li(^ ift ber (fd)on auf oltc^riftlic^en Denlmälern bargefteHte) 2) geuertob

be§ ^eiligen Saurentiu» ebenfo lüol^l ein (Sebilbe ber hk ßeiben ber ^ärtt)rcr

in§ (Sraufige fteigernben $P^antafte, iüie ber ^reu^egtob be§ ^eiligen ©ijtu§^

©er 9toft, beffen gorm 5p:^ilipp II. nacj^ einem in ber 6c^laci^t Pon @t. Quentin

am Sage be§ ^eiligen (10. 5luguft 1575) getrauen (Selübbe bem @§corial gebetr

lie§, ift alfo fd^tucrlic^ ~§iftorifc^. Sluc!^ folgenbe, ebenfalls in bem föebic^t be§

$rubentiu§ eutl^altene (Svjöl^lung trägt burc^au§ ben S:§ara!ter ber ßegenbe:

ßaurentiu§ :§abe auf bie 5lufforberung bc§ Stabtpräfecten, bie 8c^ä^e ber ^irc^e

auszuliefern, eine grift erbeten, fei bann mit allen Bettlern unb Krüppeln ber

©emcinbe Por jenem erfc^ienen unb ^abe gefagt: „S)ie§ finb bie ©c^ö^e ber

^irc^e." S)a§ ein gorfc^er, ber ber altc^riftlic^en Srabition einen fo großen

SCßert^ beilegt lüie 5lllarb, auc^ bie§ für ^iftorifc^ ^ält, ift nic^t ouffaHenb*

^) 91 eu mann a. a. €)., ©. 278 f.

-) S)cr SBerfuc^ Siaarb'» (Le^ dernieres persecutions du o^& siecle, p. 318 ff.), bie 2ln=

gäbe be§ 5ßrubentiu§ mit ber fonfticicn Srabitton in Ginttang 3U bringen, ifl böCiq t)erfct)lt.

3) aJliinj in ßroul' SRealcncijfiDpäbie ber c^riftlicEien 2lltertf)ümcr, 95b. II, ö. 286.
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llc6eiTaf(^t ift man jcbodj, tocnn man in feinem ^etii^t über bfc§ 53lattt)num

i^olgenbeS lieft ^): ,Man er^öp, ha^ SoutentiuS, auf bem cjlü^cnben S^ioft

liegenb, bie .^raft fjatte, ju bem 9ti(^ter ju fagen: 3^te eine Seite ift je|t genug

gebraten, ia^ mic^ umtüenben; barauf: 5?ofte!" 5Ilfo felBft biefcn 3ug ber

ßegenbe, bcffcn grote»fe 5cait)ctät an baS ßinbermäri^en erinnert, unbebingt

^reia 3U geben, !ann SlKarb fi(^ nic^t entfd)licfecn.

3u ben au(^ öon fe^r conferbatiOen ßritüern bc^toeifetten 5Jtarti)rien gehört

ha^ ber „t^ebäifi^en Segion", ^en älteften SSeric^t barüber enf^ält ein (Schreiben

bog (Su(^criu§ , ber 435—450 5Bif(^of t3on St)on tüor. 5lac§ feiner ©rjä^lung

l^atte ber Äaifer ^ajimianug bie ganj unb gar au§ Gtjriften befte'^enbe, 6600

Mann ftar!e Segion au§ bem Orient noc^ ©aHien jur SSerfoIgung ber bortigcn

ß^riften berufen. 2{l§ er in feinem Hauptquartier ju Octoburum (Martigni))

bk ÜJIclbung erl^ielt, ha% bie ßegion gegen feinen ^efe^I hd 5Igaunum (St.

5}laurice) |)att gemacht !^attc, lueit fie ft(^ on ber Unterbrütfung Ü^rer @lauben§=

genoffen ni(^t bct^eiligen iooKte, geriet!^ er in ä'Out^ unb Iie§ bie Segion beci=

miren, unb a(§ fie tro^bem ben (Sefjorfam üerineigertc , no(^ einmol. 9lad§bem

einer ber Cfficiere, 5Jlauriciu§, bie ©olbaten ermahnt l^atte, ftanb^aft ju bleiben,

fanbten fie an ben ^aifer bie ßrflärung, hQ% fie al§ ß^riften ß^riften nic^t

öerfotgen fönnten. 5J^aj:imian befahl, fie fämmtli^ nieberäu'^auen, unb bie öon

i^m gefanbten ^eer^aufen boHgogen biefen ^efe^t, o^ne ha% bie X^eböer ben

geringften Sißiberftanb leifteten. dlaä) bieten ^aijxm h3urbe an bem Orte, ber

noc^ ^eute ben 9lamen be§ '^erborragenbften biefcr ÜJlärttjrer trägt, eine SBafilica

erbaut; fc§on in ber ^di be§ @u(^eriu§ befanb fic^ bort auä) eine |)erberge für

bie äaijlrcid^ :^erbeiftrömenben $pitger, bie jum 2'^eil an ber "^eiligen ©tätte

Heilung i^rer Seiben fu(^ten unb fanben; auä) anbere 2Cßunber gcfcf)al)en bort,

^on iüirb l^ier baran erinnert, ha% au^ ber äßunf«^, einen bereits beftefjenben

Märttjrercultug me^r in 5lufna^mc ju bringen, auf bie Segenbenbi(^tung gctoi§

nicf)t o^ne ginflu^ getnefen ift. Uebrigeng erftrciien \iä) bie S^etatoeigungen biefer

Sage bi§ an ben 9i^ein unb bie DJ^ofet, nac^ Italien unb ber Sd^tneiä: in allen

biefen (Segenben foHen 5lbt^eilun gen ber t^ebäifd^en Segion ben 5Jlörtt)rertob er=

litten ^aben, fo in ßijln ber '^eilige ©ereon mit 318 (Sefä^rten; bie (Erbauung

ber 8t. ®ereon§!irc^e fc^reibt bie Sage ber 5Jlutter 6onftantin'§, ber Ijeiligen

Helena, iu~).

£a§ bon @uc^eriu§ erjä'^Ite ©reigni^ müfete fi(^ bor 292 zugetragen l^aben,

in tr)et(f)em Sa'^re hk ütegierung ©aHieng bon 5}Iarimionu§ auf 6onftantiu§

6^Ioru§ überging, ^n biefer 3eit gab e§ aber no(^ teine ß^riftenberfolgung.

5Dlan nimmt ba^er an, bie ©jpebition, an ber bie S^ebäer t^ei(ne|men foHten,

fei ber ^uq be§ 93la3:imianu» gegen bie aufftänbifd^cn SSauern in ©aHien

(Sogauben) im ^a^re 286 gcttjefen. 2Ba§ hk Segion bertoeigerte, toar alfo ni(^t

bie 33erfoIgung ber gaUifd^en (S^riften, fonbcrn bie S^eilna^mc an einem Opfer

unb ber bon i^r bertangte @ib, gegen hk ^agauben ju fämpfen. ©nblic^ meint

Marb, bie „Segion" fei lüo:^l !eine Segion getuefen, fonbern ein £eta(^ement

^) Allard, Deraieres persecutions du 3»"^ siecle, p. 92.

-) 3iettbets, .Üitdjengeic^id^te 2eutic§tanb§, a?b. I, S. 94 ff.
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ober eine §ülf§co!^orte (btefe ^otte eine ©täx!e bon 500 ober 1000 ^lann). Q^

giBt tüoi^l !aum eine 6acje, ber man nit^t burd^ folc^e hülfen ben <Bä)dn einer

gef(^ic§tlid^en UeBerlieferuntj geBen könnte. 5tud§ l^ter biöngt fi(^ hk ^rage auf,

mit tüelc£)em 9ied)t eine 2^rabition, bie man in Se^ug auf bie 3cit unb 23er=

anlaffung be§ (Sreigniffe§ , fotoie auf feine (in ber ^ai)l ber Opfer Beftc!^enbe)

58ebeutung für unglau6tt)ürbig erllärt, no(^ in irgenb einem $]}un!te für gtauB=

tüüibig ge!^alten toerben !ann. 5lud§ ha^ ööHigc ©d^tocigen aller djriftlii^cn

Tutoren üBer ein fo ungc^eureg ßreigni^ ift für SlEarb fein ©runb, an beffen

S^atfäd^Iic^feit ju ätreifeln, oBtool^l gtoei berfelben, £actantiu§ unb €rofiu§, feine

ßriDö^nung unmöglich !^ätten unterlaffen !önnen, lüenn e§ i^nen Befannt getoefen

toäre. Sactantiuy, ber feine ©d^rift über bie Sobe^arten ber Verfolger a(^tunb=

Stöan^ig Sa'^re na^ bem 23agauben!rieg al§ Bereits alter Wann öerfa^te, fprid)t

au§fü:^rlid) öon 5Jlajimian'§ Saftern unb 5JZiffett)aten ; £)rofiu§ Berichtet üBer

feine 5liebertoei;fung ber ^agauben. SSenn enblid) 5lIIarb fi(^ auf eine an=

geBlii^ Bi§ in bte ^tii be» @reigniffe§ äurücfrcidjenbe, üBerbie» burd^ ein 5)Zonu=

mcnt (hk Safilica) Beftötigte S^rabition Beruft unb meint, ha^ dm folc^e nid^t

gmnbloS getoefen fein tonne, fo äeißt bie» eine ööllige 33er!ennung ber 5latur

ber SagenBitbung. S)ie Segenbe t)on ben öier'^unbert ^pfor^^^eimern , bie am
6. Wai 1622 in ber ©df)lad§t Bei SBimpfen, ben 5}iar!grafen (Seorg ^^riebrid^

bon Saben mit iljren SeiBern bedtenb, ben .^elbentob geftorBen fein foüen, fjai

Bi§ in hk neuefte ^eit ö1^§ ^iftorifd^e Sfiatfad^e gegolten, ^a^ einer 1788 er=

fc^ienenen 6d§rift cine§ ^for^^eimerg foUte fie auf f^amilienuBerlieferungen Be=

rul^en, unb 1834 tburbe ben bier^^unbert gelben im (S^or ber ßirc^e ju ^5for3*

l^eim ein £entmal erridjtet. Xro^bem ift je^t allgemein anerkannt, ha^ fie nie

cjiftirt IjaBen. SBenn eine fold^e Segenbe im neunje^^nten ^a'^r'^unbert fo lange

al§ :^iftorifd§e S^atfac^e gelten tonnte, ergiBt fi(^ ber 3iüc!fd^lu^ aud^ auf ba^

fünfte bon felBft.

S)ie 3]orftel[ung bon 5Raffen^inrid)tungen , toie bie ber tl^eBäifd^en Segion,

toar unb ift unentBe^iiic^, toenn man ben ©lauBen an eine ungeheure 3a|l bon

5Jlärtl)rern feft^tten toill, ber Bereite äu ßnbe be§ bicrten ^al)r]^unbert§ ber=

Breitet tüor. ©d^on bamalg ift bon „unää^ligen" , „ganjen ©d^aren", „bieten

Saufenben" bon ^[Rärtljrern bie 9tebe. S^en ^efud^crn ber römifc^en ^otatomBen

tüurben 5JläffengräB er gezeigt, bie nur mit !^a^^n o^ne Dkmen Bejcic^net tooren.

5t^rubentiu§ fa^ ein foid^e§ ©roB bon fedfi^ig 5}^ärtt)rern, bereu 5^amen 6^riftu§

allein tenne. äBiH man nun aud§ glauBen , ha^ hk g-ü^rer bem 2Bunf£^e an=

bäd^tiger $|^ilger, eine möglid^ft gro§e ^In^o'^l l^ciligcr ©röBer fcnncn ju lernen,

niemals ^ugeftänbniffe gcmad^t ^aBen, fo tooren bod^ ^rrtpmer nid^t au§=

gefd^loffen, 3. ^. tonnten ^Q^^en auf ©raBfteinen, ioie fie nod§ je^t bor:^anben

finb unb bereu ^ebeutung proBlematif(^ ift^), bie aBer bielleic^t ben Stuge'^örigen

ber lobten bie Sluffinbung ber ©räBer erleid^tern foHten, für ^aijkn ber SSe=

ftatteten genommen trerben -). Sßaren aBer jene bon ^rubcntiu§ unb 5lnbern ge=

lefenen :^ai}kn toirtliif; fold^e, fo BleiBt e§ böHig ungetbi^ bon tuem unb au§ toeld^er

^) De Rossi, Inscript. christ., p. 8 unb 40 f.

^} De Rossi, Roma Sotterranea, III, 413.
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^cit biefc 3lngaBcn !^cirüf)rcn, öor Willem aha au§ tuclc^cn Cuellcn fie gef(o[fen finb.

2ro^ aUebcm f(^en!t i!§nen, fotüic ben fpöteren 50lättt)rerQcten, aud) ©iomBattifta

bc 3ioff{, biefct tnai^r^oft gro§e, bo(^ bon einer all ^u toeitge'^enben ^Pietät gegen

bic Qlt(^riftlt(^e 5i;rabttion erfüllte (gelehrte, ein immerl^in faum Begreifliche^

33ertrauen. 3laä) ber (üermut!^Iic^ auf einer ^nfc^rift Beru^enben) Slngate eine^

5pi(ger§ ou§ ©aljBurg, ber 9?om um bie 5!rcitte be§ fieBenten 3ö^i-*^unbert§ Be=

fu(^te, ruhten in ber 91ö!§e ber !^eiligen ßäcilie in ben ^atatomBen be§ 6alliftu§

oc^tgig ÜJlärti^rer; in altrömifd^en 5Jlartt)rologien finb bereu ac§t!^unbert ober

neun!^unbert ougegeBen (ein S3etoei§ für bk 2ßanbeIBar!eit folc^cr ^^ff^i^")- 2)e

9toffi :^ölt eine gUjifc^en ben Beiben legten Summen in ber Wiiie fte!§enbe für

bic töo^re unb gelangt burc^ ßomBination üerfdjiebener SSermut^ungen ju bem

@rgeBui§, ha% biefe §uubcrte Dpfer ber SSerfoIgung in ^arc 5lurer§ legten

^a^ren (177—180) tnaren; er ift ber 5Jleinuug, ha^ baburc^ „eine ßüdfe in ber

©cfc^id^te ber römifi^en ^irc^e ausgefüllt" tnerbe^). dlad) be 9loffi gaB e§ aBer

in ben ßrt))3ten be§ 6aIIiftu§ ein fpätere§, noc^ unglei(^ grö§ere§ 5}taffengraB,

lt)el(i)e§ bie ^f(^e be§ ÜJtarceIIu§ unb öiertaufenb anberer 5^1ärtt)rer eutl^ielt, bic

mit i!§m nac^ einer fpäten ßegeube an ber 33ia %ppia öerBrannt tüurben. 3)ie

3af)l ^ält bc Dioffi aHerbing§ für üBertrieBen, oBer nic^t für eine h)ill!ürli(^e

(Srfinbung be§ 3(utor§: in ben 2(cten be§ :^eiligen UrBanu» ift bon fünftaufenb

Umgefommenen bk 9iebe, unb in biefer ^a^ii glauBt er eine Summirung ber

Beiben 5JlaffengräBer p erfenuen^).

33on ber 5Ratur ber GueHen, au§ benen be 9tofft fc^ö^ft, mag "^ier gana aB=

gefeiten toerben. 5tuc^ !ann man ^ugeBen, ba^ ein 2tutobaf6 bon 2;aufenben Bei

ber entfe^tid^en §ärte be§ Oiömerf^umS uic^t gerabe ungtauBlic§ ift. i^reili(^ ift

anä) bk fur(i)tBarftc ^Jlaffen'^inriditung , bie tüir au§ bem römifd^en 5lltert^um

fennen, unb bie at§ ^ettiei§ für bie ^öglic^!eit fo ungetieurer ©reuelt^aten an=

gefül^rt tüirb, bamit nid)t ju öergleic^en, unb tüar üBerbie§ öon Umftänben Be=

gleitet, bie e'^er geeignet finb, bie ^ebenlen gegen bie 5tngaBe ber Segenbe ^u

öcrftärten. ^m ^a^rc 62 tnar ein borne^mer 5J^ann in 9iom üon einem feiner

6clat)en ermorbet tuorben, unb „uac^ altem $8rau(^" tourbe bie ganje unter

bemfelBen S)ac§e tno^nenbe 6clabcnf(^aft, öierl^unbert 5perfonen jcbeg 5l(ter§ unb

@cfd^Ie(^t§, l^ingeridjtet. 3^ie§ llrt^eil berurfa(^te in 5Rom einen 5lufru^r, unb

feine JßoGftrecEung !onnte nur bur(^ 5}lilitärgetoalt ergtüungen toerben. ^ene^

Oon ber Scgenbe Berichtete 5lutobaf6 aBer l^ätte an i^urd^tBarfeit bie SSart!^oIo=

mäugnac^t unb bie SeptemBcrmorbe üBerBoten (bie 3a^i ber Opfer Beiber 5Jle|e=

leien toirb auf je ^toeitaufenb Oeranfcf)lagt), unb boc^ ^ätte e§ nic^t einmal in ber

altc^riftlic^en Siteratur eine ©pur jurüigelaffen. Unb auä) tocnn e§ erft in bic

3eit be§ S^eciu» ober eine fpätere ju fe|en toäre, ^ötte DrigeneS feine 5(eu^erung

Oon ber geringen 3a^l ber ^ärttjrer nic^t t^un !önnen. 5Denn aud) jene erftc

Oon be 9ioffi angenommene ^affen^inri(^tung in 9lom iuäre ben ©emeinben ber

5proOinaial^auptftäbte getoi^ nic^t unBefannt geBlieBen, am ioenigften ber Oon

5l(cj:anbria. 2)ie SSerBinbung Beiber öauptftäbte toar eine regelmäßige unb

toä^renb ber ^eit ber ©(^iffa^rt ununterBrot^enc, ber SSerfe'^r jtoifi^en i^nen

1) De Rossi, Roma Sotterranea, II (1867), p. 155—161.

2) Saj. p. 171—180.
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ein taujenbfältifler, unb tninbeften» feit bex !^^ii ^Jlarc ^lurel'», Jdo bie erfteit

un§ Belannten @t)noben ftattfonben, ftanben bie tömifd)en Sifc^öfe mit bcnen

bei' ^Proöin^en in einem offenbar fefii: lefel^aften Brieflidien 3}er!e!^x^).

S)er ©lauBe an eine enorme 3fl^I öon ^ärt^rern fc^icn fid) ju Beftätigen,

al§ 1578 bie ^otafomBcn entbecft tourben nnb Balb bie 5}kinunp, fi(^ Oerbreitete,

ha'^ aEe bertigen Araber, bie ha^ S^^^^^ ^e^ $PaIme trugen ober fogenonnte

SSlut^)!^iolen enthielten, 5}Mrti)rergräöer feien : eine 5(nfid)t, beren 9tic^tig!eit tion

ber Kongregation ber Üiiten im Sa!^re 1668 burc^ ein eigenes (noc^ 1863 aufg

9leue Beftätigtc§) Decret officieH onerfonnt tourbe. S)o(^ toirb fie tüo!§( nirgenb§

me^r ernftlii^ feftgel^attcn. Sängft ift Begannt, ha% fotnol^I bie $palme (ba§

©^mBoI be§ 6iege§ üBer i^ld\ä) unb Sob) ouf föräBern au§ ber Seit nad^ ber

SSerfoIgung öorfommt, aU ha'^ auä) Wut:p!^iolen in fold^en safilreic^ gefunben

tüerben. 5Dos rotl^e ©ebiment auf bem Soben biefer (5^la»= unb 2;^ongefäfee,

in bem man DJIärt^rerBlut ju erfennen meinte, ift in ber %fjat eine ^5^olge ber

£)j^bation, unb bie ©efä§e l^oBen Dermut!§(i(^ 2Bei^tDaffcr ent!)alten. £er ber

©efeUfc^aft ^efu ange:^örige ^. SSictor be ^ucf, ^^ortfc^er be§ SoHanbiftentoer!»,

l^at Bemer'ft, bo§, toenn bie auf ©runb Oon SßIutp!^io(en für 5JMrtt)rcrgräber

gespaltenen ©räBer trir!ti(^ folc^e unb bie eingaben ber älteren ©elel^rten üBer

beren ^a^l richtig toären, biefe bie !^at)l ber G^riftcn üBerfteigen tnürbe, hk in

ben brei erften ^a^rl^unberten 9tom Betüo^nt !^aBen. 5lu(^ könnten unmögliii^

fo oiele ^Tcärt^rerreliquien in ben ^otafomBen gcBlieBen fein, al§ man feit brei

Sal^r^unberten auggegroBen ^aBen toitt, ba f(^on $paulL (757—767), ^^asc^alisl.

(817—824) unb beren 5ioc^folger 5Dlaffen Oon 5)^ärtt)rerrcften in bie römifd^en

^ir(i§en Bringen liefen: am 20. ^uli 817 tourben 2300 SeiBer in bie .^irc^e

©t. jpraffebe geBrac§t, in§ $pant]^eon finb gan^e 2Bagenlabungen getommen-) u.f. to.

2lu^ ^JlarterhJerläeuge finb Bi§ je^t in ©räbern ber ^atalomben ni(^t mit

©ii^er'^eit nad^getoiefen lüorben. 9k^ einer auy bem §eibent:^um ^eriiber=

genommenen ©itte ftatteten auä) bie ß!^riften bie ©röBer toie 2Bo!^nungcn ber

lobten mit ©eBrauc^Sgegenftänben oEer 5lrt au§. S^ ^inbergräBern ber ßata=

lomBen finb puppen unb anbere» ©pieljeug, aud) ©parBüc^fcn au§ Scrracotta,

in benen Oon Srtooc^fenen ^Jüinjen, SBürfel imb ©pielmarfen , 2;oilettengegen=

ftänbe, .^auggerät!^ aKer 5lrt, öanbtoerlgjeug u. f. to. gefunben tüorben^ barunter

ouc^ 5lägel unb fpi|e ©riffel, bie man früher für OJlartertoerläeuge l)ielt. Die

eBenfoll§ ^u biefen gcredjncten fogenannten „Prallen" (imgulae), geBogene ©ifen

unb !§a!en= unb IraKenförmige ©pi|en finben fti^ auä) in etru§!if(^cn ©räBern,

unb S^aBen tool^l jum 3«fai"^ erraffen Oon 9lfd§e gebient. S)ie ^eftimmung üon

Letten unb kugeln, bie al§ (Seifeein (plumbatae) gebient !^aBen foÜen, fotoie

bie einer anbert^albpfünbigen Sleüugel, mit ber nad^ be 9toffi'» 5ln)i(^t ein

5^1örtt)rer tobtgefd^lagen toorben trärc, BleiBen proBlematif(^^). (Brabfi^riften,

in benen 5Jlörtt)rer al§ folc^e Bcjcic^net finb, giBt e§ öcrljättnifemäfeig fc^r tocnige,

unb in biefen ift bie SlngaBe be§ 5)lartijrium§ mcift erft fpäter ^injugefügt; au§

borconftantinifc^er ^ett l^aBen ft(i^ feine batirten 5JMrtt)rerinf(i)riften erl^alten^).

^) 9leumann a. a. £)., <B. 61—64.
2) Strand' 9toma ©otterranea ^ (1879\ ©. 117 unb 511.

3) firau§ a. o. D., 6. 486-507.
*) Äi-au§, S. 400.
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Dq^ bie 3}ei-Qnf(^Iagungen her ©efammtäa^l ber 53cättt)ic): fe^t tüctt au§=

cinonberge§en , ift buri^ ben gröfetent^eil» biametralen ©egenfa^ ber 2lnft(^ten

ü6et bie 5*101^; ber Quellen Bebtngt. ^rau», ir)eld)er bie ^e'^auptung öon

^Dltlttionen öon ^iRärtt^rern qI§ für eine toiffenfc^aftlid^e äßürbigung ungeeignet

öertüirft, ^ält bie öon 13825 93Mrtt)rern in 9^om allein, bie ha§ römifc^e

DJIartljroIogium angibt, für !eine§n3eg§ ju f)0(^ gegnffen unb unglauBtuürbig ^).

gür ha^ ganje 9ieic^ müfete bann ettüa eine 9]HEion angenommen tnerben.

£enn ba§ hk ©emeinbe ber 9ici(^§^au^tftabt bon ben 3]erfoIgungen jemals un=

getoö^nlic^ l§art Betroffen tüorben tnäre, läfet fic§ nac^ ber gefd)i(i^tli(^en lleBer=

lieferung nid§t annehmen, unb 53lan(^e» fprid^t bafür, ha% bie 6!^riften in ben

^roüinjen öer^öltnifemäfeig me!^r gelitten l^aöen, namentlid^ in ben orientalifdien.

5Ran !ann alfo bie '^atjl ber römifc^en 5Jiärti)rer für eine nic^t me!^r al§ bur(^=

fc^nittlicf)e l^alten. 23on ben Bischerigen ©(^ä|ungen ergiBt hk (^D(i)ft tDill!ür=

li^e unb jebenfaHS öiel au niebrige) Selo(^'§ für 9tom 800000, für ha^ 9^etc^

54 5Jlimonenginh30^ner; bie ©iB6on'§ 1200 000 (im Einfang be§ fünften M^"=
]^unbert§) unb 120 5Jlimonen, bie älMeterg^eim'g P2 unb 88—91 5Jhmonen.

^m fcfiroffften @egenfa| 5U ber 5lnfic^t öon ^rau§ fte!§t bie be§ oBen erttjä^nten

Belgifc^en ^efuiten $p. SSictor be ^ud, ber bie ©cfammt^al^l ber 53Mrtl:)rer auf

ettüa oiertaufenb Bere(i)net: eine 3ö^l. bie fi(^ fe!^r tüo^l mit ber öon (SiBBon

angenommenen ^abjl ber Opfer ber £)iocletianifd^en 3}erfolgung öereinigen lö§t.

^n biefer l^atte 5]]aläftina nai^ ber 5lngaBe bc§ @ufeBiu§ ätüeiunbneunjig ^Jlärttjrer.

S)a§ Sanb töar ettöa ber fei^je'^nte 2;^eil be§ Dftli(^en 9ieid)§, unb Ijö^er al§

in bem @eBurt§lanbe be§ ß^riftent^um» lann bie burc^fi^nittlid^e !^aiii ber

5Jlärtt)rer im ganzen Cften ft^toerlid) getöefen fein, ^umal (nac^ ßactantiuS) auc^

l^ier einige 6tatt!^alter fic^ rühmten, i^re «öänbe öon ß^riftenBlut rein erljalten

3u ^oBen. S^ie ©efammt^al^l ber Opfer töä^renb ber 3e!^njä^rigen £)iocletiamf(f)en

S}erfolgung tnürbe alfo im Often ettna fünfje'^n^unbert, im ganzen 9ieic^ (ha hk

S]erfol9ung im äßeften nur ätoei Bi» brei ^alire bauerte unb fii^ ouf ©allien

unh SSritannien nid§t erftrec!te) ettöo» tneniger al§ ätüeitaufenb Betragen C^aBen.

©iBBon f(f)lieBt fein biefen ©egenftanb Bel^anbelnbe» fec^jel^nteS ßapitel mit

ber „traurigen 2ßal)r:^eit" , ba^ felBft, töenn 5llle§ suöerläffig iüäre, „töa§ bie

©efc^id^te Berichtet unb frommer ©lauBe erfonnen ^ai", bo(^ aner!annt töerben

mü^te, ha% bie ßl^riften in golge öon @lauBen§3töietra(^t iücit größere Seiben,

al§ fte öon ben Reiben erfu!§ren, fic^ gegenfeitig Bereitet ^aBen. Sie ä^erfolgung

bc» Siocletian, fagt ^f^ieBu^r, ift lein ©(Ratten öon bem getüefen, )r)a§ ber ^n^oc^

öon 3ll6a in ben 5Keberlanben getrau ^at-). S)ie 3^^!^ «^ei-' ""ter ßarlV. bort

um be§ @lauBen§ töillen Eingerichteten f(^ä|t ^^ra ^aolo auf fünf^igtaufenb,

<^ugo @rotiu§ auf ^unberttaufenb. 3ßi^t ^(^^ einen @etr)ä!^r§mann töie ben

Se^teren ber UeBertreiBung , fo fragt e§ fi(^, tüie ©iBBon mit dkä)t Bemerlt,

tDel(^e§ SSertrauen ein 5(utor töie 6ufeBiu§ Beanfpruiä^en lann, unb töel(^en

©lauBen 5lngaBen unBelannten Urfprunge» au§ einer ^di öerbienen, ber bie

]^iftorifd§e Äritil unb bie $preffe fet)lte.

1) ßraue, ©. 106, 2.

2) 9iiebu^r, Vorträge über römtic§e ©efc^idite, 58b. III, 2. 295.



^att 'gCuöpöcn in ^iciftcn.

Julius llobcttberg.

V. ©ivöcnti uuD ^atcrmo.

5iu§ bei- ßlü(ili(^en 5l6gef(^tebenf|ett öon 5lc{ 9ieQtc traten toir nun tüieber

in bie gto§e 2;rüntniertüelt Sicilten§. ßange nocf), unb tneit ubn ßatania l){nQU§,

BlieB un§ leu(^tenb in feinem eifigen ©lanj bet 5Ictna ftc^tfear, ben man fogar

in ©itgentt öon ber 9iupe 5ltcneo fott exblitfen !önnen unb ben bie SBetnol^ner

be§ Innern Bi§ ju biefer fübtoeftlidjen ^üftc ni^i anbet§ nennen al§ ben SSefuöio

hi ßatania. 3)iefe ganae 6ttecEe, öon 5corboften ^n, butd^querten tuir in einer

langen, langfamen unb Bef(^tr)erIid)Gn 6ifenBa'^nfal)rt; mehrmals, unb bid^t cor

bem ^iete no(^ , mußten tüir ou§ einem 3u9 i" ^^n anbern fteigen, unb e§ ge=

:^örte biel ®ej(^toinbig!ett unb einige§ ©lue! baju , ben rechten 3U treffen. 3)a§

©C^ienennel in 6icilien ift nod) äiemlid^ toeit bation entfernt, öoEftänbig 3U fein,

unb ber 3)ienft ber @ifen6a^nen Iä§t l^ier an S5equemli(^!eit für ben JReifenben

unb ^räcifem @inl^alten be§ goT^rplan» no(^ öiel me^r ju U^üufd^en üBrig, al§

felBft im eigentti(5§en Italien, tüa§ immerhin @tit)a§ fogen tüitt. ^ebod) in einem

Sanbe, too jeber 5lnBli(f üBcrrafc^enb ift unb ieber f^upreit ßrbe taufcnb ßr=

innerungen tüedt, :^at auäj biefe JiJäffigleit ber SSeförberung i:^ren S5ort!^eiI: bie

Silber fliegen nid^t in bertoirrenber ßile bal^in, haB 5luge üermag auf iebem

eiuäelnen 3U ru'^en, unb bie ©ebanlen folgen öon einem 3um anberen. Sßon bem

reinen unb fanften Sitzte beg grü^ling§na(^mittogc§ befd)ienen, fa:^en töir ha^

3nlanb§ge6irge öon 6icilien, mannigfaltig betöegt, in fd^önen ^^ormen, §o(i^=

cBenen unb eingefc^loffene 2:^äler aBhjed^felnb mit fc^roffen f^cl§partien unb

malerifi^ baran emporgebauten Ortfd^aften unb 6täbten. ^m 5ll6enbrot^, auf

fteiler ^'ö^t, feine grauen Litauern unb Stürme, töarm öom ©tra^^l ber finlen»

ben ©onne. Burgartig, §äufer unb ^ir(^en üBcreinanber gebrängt mit ©ieBeln

unb 3tnnen unb ^adcn, lag ßaftrogioöanni, ha^ uralte §enna, öormalS ha^

§eiligt!^um ber Demeter, ber ©ötlin ber f^rud§tBar!cit unb 6icilien§, mit bem
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<Scc 5pcrflu» nic^t iüeit öon fiter, an tuelt^em ^erfcpl^one (^proicrpinQ) mit ben

(Sefpielinnen 5lQtciffen pflüdcn ging, al§ ber ^e!^enfdjet ber Unterlüelt, qu§

bcn bergen letöorBxec^enb, „oufS ©efpann fd^lDaxämö^niget ^engfte bie SSraut"

^06 (Opiaten). Xrauetnb tronbert nun bie göttliche DJiutter, um bk gelieBte

Soc^ter 3u fuc^en; unb tnem ginge Bei biefer @rääl)luTtg nid§t ein fonfteS @c§o

burd^ bie ©eele öon ©d^iller'l „Älage ber ©eres"

:

„Sn bem ^atn ertoad^en Steber,

Unb bie Dreobe Ipttc^t:

S)eine SBIumen festen njtebcr,

Seine Joc^ter lehret nic^t."

Sine ber poefieboüften Sagen be§ clajfifc^en 5Iltert]^um§ , inie faft 2lIIe§,

toQ§ toir öon poctifcfien UeBevIie^erungen au§ bicfem Mafien, grie(^if(^en Urfprung§,

unb fpäter öon ben römifd^en '5)i(^tern nur tüeiter ouSgefül^rt, ift e§ ha^ @inn=

Bilb Dom ©aat!orn, ha^ ftd§ in i^r perfonificirt , öon ben keimen, „hk bem

5Iuge ftatben"

:

„,g)alb Berühren fie ber Siebten,

<g)alb ber Sebenben ©ebiet —

"

3:ie ^ölfte be§ ^ö^^'p^' fo lautet „ber ©(^lu§ be§ 3e"§"' fott im bunüen

Sc^ofe ber ßrbe bie ©erauBte töol^nen; aBer mit itbtm ^rü'^ting in§ ßid^t ber

Sonne, ^ur 2Rutter jurücüel^ren, unb ©icilien ift i^r §od^äeit§gef(^en!!

2)Q§ ©eftabe be§ 6ee§ mit ben umliegenben §ügeln, in beten §ainen Oöib

noc^ „ctöigen grü^ling" ]ai}, toixb je^t al§ töüfte Statte gefc^ilbert, iüie bie

ganje ©egenb e§ ift^).

@§ tüurbe ^a^t, all toir in hk Sc^tüefelbiftricte !omen. 3)er aufge^enbe

^lonh Beleud)tete Bei 6omitini=3oIfare unb ©rotte untöirt^lic^e gläd^en, tueit^in

aufgetuüf)lt, qualmenb unb bompfenb in bem Bleichen 2)ämmerlid§t, mit !^ier unb

bort einer flamme ba^töifi^en, an ben fleinen Sol^ni)bfen gelBe öiererfige Sd^toefel*

Blöcfe ^od^ aufgel^öuft unb 5ltte§ naä) Sc^töefel ried^enb. (5§ töor jel^n Ul^r

ÖtBenb», al§ töir in ben SSa^n^of einliefen, ber unterl^alB ®irgenti'§ unb nod^

äiemlid^ entfernt öon ber Stobt liegt. §o!§e SSergrücEen öerbedten un§ je^ ben

2InBti(f be» 5[Reere§, tüeld^e§ toir auf ber legten Stredfe be§ 2ßege§ im 50^onben=

fc^ein l^atten flimmern fe^en; aBer bie bun!le Sinie be§ §üge(§ üBer un§ tüar

ganj mit Siebtem gefäumt, Bi§ auä) biefe I^inter einer Biegung ber Strafe öer=

fc^ttjanben. ^m töeBenben ^^onbe§bämmer nal^m nun bo§ (Seftein un§ gegen=

üBer gar feltfame formen an, unb in ber 2;äufd^ung be§ ^tt'ietif^tl glaubten

iüir .£)äufer unb Straßen gu feigen, töo boc^ ni(^t§ töar, ol§ ber natfte gel§=

Boben einer untergegangenen Stabt.

©anj brausen, bi(^t am 5[Jleer unb an ber Sc^toette gleid^fam beffen, toag

öon bem alten 2l!roga§ üBrig geBlieBen ift, töar unfer §6tel; unb ben erften

(äinbrurf biefer töunberreic^en UmgeBung empfing id§ in ber f^rül^e be§ anbern

5Jlorgen» öon ber Sanbftrafee ^eraB: e§ töar ber einer gro§en unb erl^aBenen,

einer ungeheuren unb feierlichen 6infam!eit, al§ bk treitc, mulbenförmige jTl^al»

eBene öor mir lag, mit OelBäumen unb 9tuinen Bebest, öon bem Breiten SilBer=

^) SBergl. Siegelet, ?(u§ ©icilicn (GJtjmnafialbibUot^ef, ßictäe^ntc§ ^eft). ©üterelo:^ 1892;

eine Ief)rreid^e, fleine ©t^tift.

Seutfc^e Sunbfc^aw- XIX, 12. 27
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ftteifen be§ Meeie§ Begrenjt, auf bcr Sanbfeite öon ^ügeln umfc^loffen unb auf bem

äu§etften berfelben, ber «Stätte ber alten 3t!ropol[t§, atnp'^tti^eatraHfi^ gclaflett,

bie Steitttnaffe be§ l^eutigen ©irgentt. 93on bort ^erob, bie ganje ^iieberung

augfüUenb, crgo§ fi(^ bev ^äuferftrom öon 5t!taga§, einft, nac^ S^ralu», bie

gtücite ©tobt ©icilicn».

„S)ic£) bttt' ic^, ^reunbin bet ^rac^t, bu jtf)bnfie ber irbifc^en ©täbte,

^ort bet ^»erfcp^one, bie bu am "^etbenernä^tenben 9ianb

S;c§ 3lftaga§fluffeä auf ^attlic^ überbautem ^ügel ipo^nft,

ßöniatn, nimm mit ber SRenjc^en unb ber Unfierbüc^en ©unft

Scn Äranj, ben ic^ bringe —

"

©0 Befingt fie ^pinbar im ©ingange be§ ätoölften pQt^ifc^en ©iege§gefang§^).

Um biefe ^t\i, irti fünften ^a!^r^unbert ö. (5^r. @eb., entfaltete fi(^ bie

SBlüt^e öon 3ttraga§, unb 3:^eron tüax e§, juerft ber (Segner, bann ber 23unbe§=

genoffe §ieron'§ I. öon ©t)ra!u§, ber bie ©tabt ben 5l6!^ang be» |)üget§ !^in=

unter töeiteifül^rte, ber fie mit dauern umgab unb il^re Stempel ju bauen be=

gann ^). 5lu(^ i^n, ben 5t!ragantiner, ben ©ieger mit bem SBagen, feiert 5pinbar

al§ ben „ßvl^alter ber ©tabt" , ber bie ßartl^ager 3urüctfd)Iug unb beffen S}or=

fahren
„Sen !^eiligen äßo^^nfi^ om ©trom nahmen unb Sifelia'»

Sluge njurbcn."

®Iei(^ ©^ra!u» ift 5l!raga§ auf feinen älteften Umfang äufammcn*

gefcfimDijcn , töo je^t auf bem et)emaligen S3urg^üge(, ber 5lfropoIi§ „bc» ftufe=

umfpültcn 2l!raga§", ba§ ©töbtlein ©irgcnti liegt, ber 9tamen»erbe be» römifd^en

^grigentum. 5lber ber ^rocefe ttiar ein umgefe^rter: mäl^renb ©^ra!u§ öom

Xfjol aufftieg ju ben -^ügeln unb öon biefen äurürfging in§ %^al, ftieg 5lfraga§

öon bem |)ügel hinunter unb !el)rte ju biefem jurüc!. ©infam liegt unfer §otel,

bol einsige oon ^Jlenf^en ben)ol^nte §au§, inmitten biefe^ 2;errain§ ber cl)e=

maligen Unterftabt," beren Umfaffungsmauern man nod^ bort unten bei ben

Scmpeln erfennt. Unb ie p^er \ä) fteige, befto tüeiter hjirb ber ^licf auf ba§

5lieer, jenfeitS ber ©bene mit bem §ori,^ont ineinanberfliefeenb — ba§ mittel»

länbif(^e Slieer, ober, tt)ie man ^ier fagt, hüv afrifanifc^e ; red^tl ber §afen

be§ (5mpebo!le§, linf^ hjeiß emporragenber ^üftenfel§, öon ber Sranbung 6e=

fpült, unb ba^tüif.c^en immer noc^ bie beiben bünnen SBafferföben , ber alte

^l^pfaS, je^t giume ©. Siagio, ber in ben 5l!raga§, je|t g^iume ©irgenti, fliegt

unb mit biefem in bie ©ee münbet.

9ioct) 3cigt man, unter ben Krümmern bcu Siuinenftabt , mitten im ^elb,

einen tjoä) aufgetf)ürmten £uaberbau, @rab be§ 2;^eron, Tomba di Terone ge=

nannt, ftiienjol)l feftftef)t, ba§ ba§ ^hufoleum bicfc» ^errfd)cr§ öon ben S^ax=

t!^agern jcrftört unb ha^ gegenwärtige öiel fpäter eift, unb fieser nic^t i^m, er»

ticktet töorben ift. 5lber ba§ 5lnben!en ber Dhd^melt l^at ben 9iamen beffen,

ber 5lfraga§ gro§ unb berül^mt gemai^t, nid}t fdjminben laffcn, fonbern an biefe

©tötte felber fnüpfen hjoüen, jufammen mit jenem anbcren, bem bc§ ©mpebolle»,

toeli^em man ^ier ü6eral[ noc^ begegnet, n)ie bem be§ 3lrd)imebe§ in ©t)ra!u§.

^) Uebcrfe^ung bon 6. 5- ©(^ni^er.

^) lyxeimman, <B. 89.
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<Sin Dtaturforfd^er, ein ^p^tlofo^!^ imb ein S)i(^ter !^at er bcm ©toat unb ber

<5tabt bic l^ijd^ften £)ienfte flelciftct, l^alf, al§ nai^ 2^:^cron'y 2ob bk gtorteid^c

S^ranniS julommenBracj^, hu £)emo!ratie Begtünben unb ftarb, öon feinen eigenen

yjHtBürgern öeröannt, ber ficilifd^en öeimat^ fern, im alten @rie(^cnlanb. 5l6er

hk Segenbe, bie fc^on fein ©rbentoaüen mit allerlei SSunbern umttioben ^atte,

filiert ben leBen§müben ®reiä, ber alle 2Siffenf(^aft ber Cöertnelt erfc^iipft, jum

Krater bc§ 5letno : bort ftürjt er ftd^ l)inaB in ha^ ^ylammengraB , um bie

«föe^eimniffc ber Unterlüelt fenncn ju lernen —
„ . . . . ungejefjcn ging

6t weg, unb feincä ^Jienfc^en .^anb begrub if)n

Unb feine» Sluge roeife tion feiner Uid)e."

(^ölberlin, im Fragment „(Smpebofle»".)

Heber öbe§ ©efilbe l^erauf toe^t ber SCßinb öom na^en 53leere; nii^t» tft

ton ber ^errli^en, ber reici^en, ber lupriöfen 6tabt übrig geblieben, al» ettüa§

gra§übcrn)a(i)fcnc§ DJlauerlüerf : aber in att i^rer SSerlaffen^eit no(i) t^od^ unb

i^el)r unb el)rfurc^tgebietenb ftei^cn bie 9iuinen ber Sempel, unb mit ben 5kmcn

•ber ©Otter leben bie öon Sl^eron unb ßmpeboHe» auf ben Slrümmern öon

5lfraga§.

Sie ©tabt :^at nicmal» bi§ jum ^eere gerei(i^t, unb ber 5porto Smpebocle,

icffen 5Jlolen M Sag, beffen Seuc^tt^urm bei 91ac^t man beutlic^ öon ^ier au§

fie^t, ift eine moberne ©(^i3pfung, ßnbftation ber Sifenbaljn, tneldje ben @ee=

Derletjr mit bem S3innenlanb um ©ivgenti üermittelt-

6titt ift e§ !^ier, feftr ftiH; man l^ört nur bie ©timmen ber Spiere, hav

Stxä^m ber §ö^ne, ha§ Seilen ber §unbe, ba^ 23ijgelgeätt)itfc^cr. 5luf ber ß^auffee

fcctoegt fid) baö länblic^e Seben, man fic!]t gfetreitcr in ^Jlandjefteriaden unb

mit 58eutelmü|en , äutoeilen ganje Familien auf einem ©fei. |)in unb inieber

fä^rt ein 3tüeiräberiger Darren Dorüber, audj er mit ienem grellen, romantifd^en

iBilbetfc^mud, ber gor feltfam contraftirt mit bem grnft be§ antuen §inter=

>grunbe».

S)ie 9k(^t Ratten hjir einen ftarfen ©türm, ber l^eutenb buri^ hk @änge

i)e§ fc^malen, ganj freifte^enben ©ebäubeS pfiff; unb !^eut, unter einem ööHig

bebedtcn, fonnclofcn §immcl ^at bie Sanbfc^aft einen fc^r fdin^ermüt^igen

<i^ara!ter. @in !leiner Blumengarten be^nt fid^, auf ber 9tüdfeite be§ §ötel§ —
^Hotel des Temples" , — nad) bem ^eere l}m. 3]or mir , über bem £)liöen=

-grün, fte^t ber §eratempel, unb etroa§ tneiter^in er'^ebt fic^ auf lavier |)öl)e ber

ßoncorbiatempel; feine ©äulen, fein ©ebäl!, feine treppen, ber ganje :^errltd^e

S3au fo n)of)l erhalten, ha% ber Sßonberer au§ biefer Entfernung nic^t eine ätoei=

toufenbjä^rige 9tuine ju fel)en meint, fonbern ein §eiligt^um, ba» ben ^priefter

imb ba§ ä)olf ertoartet. äßcr biefe beiben Sempel Don ßiirgenti gefe^en Ijat,

Pon einer ernften unb übern)ältigenben ©c^ön^eit nod^ in il)rer ööEigen 9iadt=

l)eit, für ben ift ein ©tücf antuen £eben§ greifbare äÖirüid^leit getnorben, ein

einbrud, ber nur er^öf)t tnirb burc^ bie gemaltigen Trümmerhaufen be§ ^m5-

unb §era!teötempel§ unb bie malerifc^ tüieber aufgerichtete ©iebelfront be§ S)io§=

!urcntempel§. 2ßei§e Sanbftra^en jie^en fid) in mannigfa(^en 2Binbungcn burd)

ha§ ehemalige ©tabtgebiet, tüclc^cg biefc Sempcl in fic^ f($lo§; nod) erlennt man
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bic 31eftc bcr alten ^eftiing»maucr, no(^ Bei bei; ^ünbung be§ ^tumc ©ircicnti

ben alten §afen, unb 3tüif(^cn bie[em nnb bem ^^orto (Smpeborlc fielet man ben

mobernen ^öiabuct unb bic S3i*üc!c ber ©ifcnbal^n, beren ÜtoHen unb SPfeifen nur

feiten unb abgefd^tüäc^t bic (Stiüe biefei: ßanbfc^aft ftört.

2)o§ ge!^cimni§t)oßc ©c^toeigcn ber ^a^rtaufenbe tu'^t auf i^r. ^ä) tiobe

vaid} gefragt, tüelc^e öon ben 'bi^tx gefel^enen ©tötten be» 2t(tert^um§ in ©ict=

lien mi(^ am tiefftcn ergriffen, unb ic^ mufe fagen, (Sirgenti. 6eI6ft 6t)ra!u§

!ann fitf) bamit nidjt dergleichen, efien toeil e§ mit fo öiel reidieren 2;önen unb

^orBen jur ^s^antafie fpric^t. §ier ift !einc ©cgcntuart mel^r, l^ier ift 5lIIe&

JBcrgangen^eit , ift SlUe» einfam, ftumm unb grau. 91ic£)t§, lein anbcre» %n=

liegen ^iel^t un§ 06 öon ber SBetrac^tung einer untergegangenen SBelt, beren un=

gel^eure Monotonie bic Sinne gleic^fam cinfc^Iöfert, unb beren ganje 5Rajeftöt fie

tüiebernm tuedt unb ^ur äufeerften 2;^ätig!eit anfpannt, h)o man bie 9{egion ber

Tempel betritt. S^ic S^age, bie tr»ir in ©irgenti jubrac^ten, tüaren für un§,

Itienn man fo fagen borf, lüie Sage bcr 5lbgef(^iebenen — al§ ]§abe ber ^§p!^o=

belog, ber !^ier auf ben Sßiefen tüö(^ft, anä) an un§ feine ^auBcrfraft beträ^rt.

5In einem fonnigen 91a(^mittagc , bem legten, Befuc^ten tüir ©irgenti, bie

©tobt, ben S)om, ha^ uralte ^iri^lcin ©anta ^Jlaria be' ©reci. 2)ie ©tabt

liegt ^oc^, auf bem jicmlid^ fteilen ^ügel, beffen ^uf unb 2lb bic meift engen,

abfd^üffigcn ©trafen fic§ anf(^miegen. ^m ^om fcffelte un§ namentlich ber

antue 5}larmorfar!op!^ag mit ber l^öc^ft lebenbigcn, bramatifc^^ BeJnegtcn ®ar=

ftellung ber §ippoli)to§= unb $p^äbrafage; ba^ ^irc^lein in feinem ©outcrrain gab

un», gumat nac^bem tüir bie Stempel gefc^cn l^attcn, einen ganj bcutlicj^en 33cgriff

baüon, tüie bie (S^riften i^rc ^eiligtl^ümer in bic bcr eilten !^ineinbauten : tuol^in

toix blidten beim ©c^eine be§ £ümpc^en§ in biefem unterirbifd)en 2)un!el BracJ^

ba§ §cibent!^um borifc^cr ©äulen burd^ ha^ altersfci^toarjc ©cmäuer ber ^irc^e.

3m Uebrigen ift ©irgcnti l^eut ein armfeligc» 5left unb ha^ ®ro§ feiner

Sebölferung nic^t irenigcr fc^mu^ig unb verlumpt, al§ bie ber anberen ficilio=

nifc^cn ©täbte, bie tüir fanntcn; obgleich unfer ^utfc^er unb i^ü^rcr, auf ben

guten 5Jamen feiner 2anb§leute bcbaci^t, un§ t)erfici)crte, ba§ S)iebftäl)lc, gefci^tücige

benn ein fc^tüererc§ SSerbrec^en ^ier niemals öotfämcn, noc^ je tiorgelommcn feien.

?lber felbft er ^atte Tln^t, feine ©ci^u^befo'^lenen t)or ber ^ubringlid^leit betteln=

ber alter Sßeiber unb ^inber ju lauten, bie nid^t cinjcln, ober ju 3h)eien unb ju

S^rcien, fonbern in ganzen ©d^aren un» umringten, üerfolgten unb tor ben

^irc^entpren au»gefc|loffen tücrbcn mußten, um un§ tücnigftcn§ ha 9iu]^c ju

gönnen. OTiit i§tn, bem S^ortrefflic^cn, ber Äutfi^cr mit eigenen ^Pferben, fSc"

fi^er cinc§ 5llbergo in ©irgenti unb ein intelligenter 5Jtann ift, beftiegen tüir

hk ütupc Sltenea, ben einfam ragenben ^el§, auf beffen quabratifcj^em $]3lateau

ber 2empel ber 5ltl)cnc geftanben !^abcn foH, ie|t, in ber ftiüen, tüciten 5lbenb=

lanbfci^aft, fc^on umtüoben t)on ber bläulid^en S^ämmerung unb umraufci^t üon

bem ^b^entüinb, bcr ha^ ^aibefraut burc^fc^auertc.
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Sartfle noc^, al§ tüir in ber ^rül^e be§ folgenben 2^age§ unfere ^Retfe foit=

festen, BIteB bte ©tabt auf bem 3tücfen be§ Serge§, unb l^od) borüber ber ^elv

ber Slt^ene ft(^tbar; fte riefen mir noc^ einmal bie ©cenen öon geftern unb ha^

©efprä(^ in§ @ebäc^tm§, ha^ id^, ben fteilen 2Beg l^inauf, mit unferem ^Begleiter

c^efül^rt, bem Be[(i§eibenen, aBer öeiftänbigen SBürger ©irgenti'l. (5§ Betraf, tüie

getDö^nli«^, tr»enn man ^iä) mit ben ßeuten biefe§ Sanbe» unterhält, ben öffent=

iid^en 3uftanb. Sie finb alle grofee $politi!er, namentlid^ hk ber älteren ©ene=

rotion, tneld^e bie SSourBonifi^en Reiten no(^ erlebt unb ben SSergIei(^ aufteilen

!bnnen. 6ie tüünfd^en bie ^tikn nidji ^uxM — ferne fei hav öon i^nen! —
aBer auc§ mit ben gegentnärtigen finb fie ni(^t aufrieben. §ier unb üBeraÜ in

Italien biefelben klagen. Sornel^mlic^ über bie fc^tueren Steuern, bie ben Keinen

^Jlann Befonberg brüiien, nidit birecte fotüo^l, aU inbirecte tjielmeljr, in ^orm

öon 3öIIen unb 5l6gaBen auf 3lIIe§, iüa§ jum SeBen am noti^tnenbigften ift.

Unb nii^t ber ©taat allein, aud) bie 6täbte, bie ^[Runicipien finb gejtüungen,

3U folc^en 5lu§!unft§mitteln ju greifen; fc^tner unterfc^eibet mon ätuifc^en hen

5tccife6eamten be§ einen unb ber anberen, bie ben 9ieifenben an jebem l!^or, in

jebem ^afen ertüarten, öor benen er unerBittlic^, Inofern er @inla§ erhalten toid,

bie Koffer öffnen unb jutneilen, tüenn ba^ Unglütf e§ milf, noc^ einmal öerjolten

muB, h)a§ er Bereits auf einer früfjeren Station öerjoEt ^at. So fel)r ift mon

auf ha^ 6rträgni§ au§ biefen @inna^men erpi(^t unb tüoljl aud§ angetoiefen.

^d) erinnere mic^ eineg Keinen €rte§ an ber ligurijc^en Mfte, tno bie fyifc^er,

tüenn fte öon ber See ^eimfe:^rten , i^ren ^^ang öerfteuern mußten, e^e fie frei

töaren, i^n ^um 3]er!auf au§3u6ieten. 2Ba§ !ann bem armen Solle BleiBen,

beffen muffeliger grtüerB buri^ fold^e Saften unb 5luflagen nod) öerlümmert

töirb? Spricht man mit einem öernünftigen ^Jianne, tüie ber unfere tüar, fo

tüirb er bie 9tegierung für bie Sage nid^t oerantlüortlic^ mad^en; aber tüenn

man, auf bie klaffe Don Bettlern ^intüeifenb, i^n fragt: „tüarum arBeiten fie

m(^t?" — fo tüirb er ertüibcrn: „g§ fe'^lt an ^rBeit." Unb tüenn man, bie

tüeiten Streben unBeBauten SanbeS üBerft^auenb, i^m eintüenbet: „könnte benn

aBer ber $ßoben nid^t Beffer Betüirtt)f(^aftet tüerben?" — fo tüirb er refignirt

entgegnen: „3)er gibt ni(^t me^r ^er; er ift ju fteinig." 6§ tüirb einer langen

unb gebulbigen 5lrbeit bebürfen, um ba^ ficilifc^e 33ol! an^ biefer 9teftgnation

aufäutüe(!en jur 2:^atlraft unb Sc^affensluft , feinen Sinn toieber aufjufdiliefeett

für bie georbnete ^^ü^rung unb ben @enu§ be§ Scben§, tüie bie» 5llle§ t)ier einft

im ^öc^ften Tla^t öor^anben tüar. 3^ei fol^^er golbenen Zeitalter l)at Sici=

lien gehabt: öon bereu einem, bem ber ©riechen, un§ bie 2:^eater unb Tempel

öon 2:aormina, öon St)rafu§, öon ©irgenti ßunbe gegeBen ^aBcn; bereu anbere§

aBer, ha§ ber 5lraBer unb 5iormaunen, lieute no(^ in feinen 5k(^tüirfungen bem

üteifenben leBenbig entgegentritt, fobalb er fi;^ ber rei(i)ften ^^rcöin^ unb ber

f(^önften Stabt biefer S^fel na^t.

Stunbentong aüerbingg pafftrten tüir nod^ tüüfteg ©eBirgSlanb, unter einem

f(^tüeren Üiegen^immel, ber fic^ Bei 9toccapalumBa reid)lic§ entlub. §ier l^atten

tüir Bereits ben jtüeiten, unter fo Betüanbten Umftönben boppelt Bef(^tüerli(^en

äBagentüe(^fel. 9iein, Bequem ift ba§ Steifen in Sicilien nid^t, hk eifenBa'^n=

öer^öltniffe machen nod^ einen äiemlid^ primitiöen ßinbrutf. 5lber faft auf ber

l
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ganjen ^a^tt, fcI6ft tno nic^t» 5Inbci-c§ ju tüac^fen f(i)icn, führte bic S3a!^n unter

Blü'^cnben Slfajicn, ätDifd^en Breiten ^^etbern bunleltot^^cn Mec§ auf 6eiben Seiten:

be§ SBegeg ba'^in ; unb Bei Sermini , naä) bcn 2:'^ermen bc§ ölten .^imero , ber

äu^erftcn (Sriei^enftabt im 9lorben, fo genannt, \äjim ber ß^arofter ber Sanbfd^aft

mit einem ^JlaU fi«^ t3öllig ju öeränbern. 3ßir !^atten nun tüieber ba§ 5[Reer jur

Steinten, aBer nic^t me!^r ha^ jonifdje, ha^ ©riec^enmeev, fonbern ba§ ti)rr!^enif^e,

ha§ , öon 5lfrifa ^er, bie ^"^önüer, hk ^ort^ager, bie SlroBer an biefe .lüften

getragen. Sßir tnaren no(^ anbert^alB 6tunben bon Palermo, bem alten ^anormo§^

ha^, öon 5p!^öni!ern gegrünbet, immer, fo lange fie bauerte, ber ^aupt[i^ ber

orientalif(^en §errfd§aft unb ßultur in ©icilien getüefen ift unb biejen ßl)ara!ter

felBft nod^ unter ben 9lormannen Betua^rt ^at.

@§ Berührte freubig, bie Beffere SSetuirf^fciiaftung be§ S5oben§ [oglei(^ tüa!^r=

3unel)men. S)er ®egen[a^ ift aufeerorbentli(^. (S§ tnar, trie tüenn man, in^

nit^t me^r ol§ einigen Stunben, in ein ganj anbere§, Beffere» £anb gelommen

fei. S)ie gelber tüaren pBf(^ aBget!^eilt unb trefflid^ mit ©emüfen Befteßt ; bie

Simonen unb Orangen, rei'^enlüeife georbnet, tüölBten fid^ ju grünen §aEen,

in benen bie grüc^te golben fd^immerten; §ecfen, üBer unb üBer öoll Blü^enber

9tofen, Bilbetcn il^re (SJrenjen, unb unter ben ^ifpelBäumen , bie fc£)tDer trugen^

!^atte man nod^ SSeete gebogen unb reic^ mit ^üd^en!räutern BeBaut. @in einziger

großer ©arten, forglii^ gepflegt, auSgejeid^net Bcmöffert, fc^ien fic^ um un^

auSjuBreiten, fo ha^ man fc^on Ijier, an ber ©c^tüetle biefe§ i^re§ irbifd^en

^arabiefe§, ber 5tra6er unb be§ ficilif(^=araBifc^en S)i(l)tcr§ gebenlen mu§te:

„9leunfact) in 99äc[)c, tnelc^e !)ctt burc^§ ®riin ber Säume leuchten,

SSerf^eitt boo 2Bafjet fic^, um bii- bie ©arten ju befcud^ten" i).

2)iefer ©inbrutf be§ S^lei^eä, ber Crbnung unb ber SauBer!eit BlieB unfc^

t)crftär!te fic^ nod), alä tüir enblic^ bie l)crrli(^e §auptftabt 6icilien§ erreicht

liattcn; üBer ber füf)u geformten O^elSmaffe bes 551onte ^eßegrino ftra'^lte ba^

^IBenbrot!^ au§ .^eriiffenem ©etüöl!, unb nod) öor ßinBrud) bc§ 2)un!el§ fanben tnir

ein Be^aglii^e» — naä) unfcren iüngften 6rfal)rungen faft fumptuöfe§ — Unter»

!ommen in bem 5ll6ergo 2rina!ria, bem alten 5palaft Sutera — bcnn l^ier, tüie

fo öielfac^ in ben öornel)men Stäbtcn Italien», tüoljnt ber ^rembe irieber in

$palöftcn. — 5IBer erft am anberen 5Rorgen fonnten tüir feigen, tüie fd^ön mir

mol^ntcn, bic^t am ^Jtccre, oon bem un§ nur eine ^erraffe mit SlumenBeeten

unb ein ^promenabcntoeg unter SSäumen trennte. Üiec^tS fc^lo§ bie SSitta ©iulio

mit bem ^affio i^rc§ @rün§ ben 5lfpect, lin!» tuar ber gro§e §afen mit ott'

feinen 8(^iffen, unb in majeftätifc^en Sinien barüBer er^oB fict) bie ^tjramibe be^

claffif(^en S3erge§, beffen ^u§ bie purpurne 2ßoge ne|t unb beffen ©ipfel immer
im Sitzte ju ftral^len fc^eint.

^ein crfter ^iiä an biefem fc^öncn 5Jlaimorgen tüor in bie 23ia 35ittorio

Immanuele, hk glonjcnbe ©tra§e, bie Pom ^eer Bi§ jum löniglid^en 6d§lo§

fül^rt, eine lange Üfei^e Pon ^alöften, bie ju biefer frül^en 6tunbe, l^ier bie

fronten öon ber Sonne gerfteift, bort in tiefen ©(5§atten getaucht, eine töunber=

Bare ^Perfpectiöe matiiten. ^mmer noc^ nennt ha§ $8ol!, ba^ fic^ feine 2;ra=

) Sd^ad, ^oefie unb Äunfl ber Slrabcr in Spanien unb ©icilien, SSb. II, ©. 40.
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bitioncn fo halb md)t nelimen läßt, bte)e ©trafee mit bem fjoib arabift^en 5latnen

„Saffaro", na^ 211 ^offr, hü§ S(^lo§; bcnn in ber 2:^at ftel^t ber ^Pata^^o

9ieale, ic^ be§ ^önig§ öon Italien, an berjelBen 6tet[e, too ba§ ©(^lo§ ber

@mhc geftanbcn,, ia, too öor btefen bic lötnifd^en ^Prätoren unb na(?^ itinen bic

91oi-manncn!Dntge, bie §o^en[taufen!atfer teftbirt -^aben. S'^te !^D(^[te 5prQ(^t,

arc^iteftoniii^ unb becoratiö, entfaltet bie fSia 23ittono Immanuele ha, too fic

fic^, ungefähr in ifiret ^älfte, mit ber $8ia ^acquebo freuet, ber ätoeiten §aupt=

ftra^e, bie burc^ i^ren Flamen fc^on bie ganje fpanifc^e !^di, nic^t bie Befte

^Palermo'» 3urü(fruft. 5t6er mit einer getoifjen fd^toeren unb Barodten ©ranbej^a

tt)ir!t biefer ^la^, too bie beiben ©trafen einanber treffen unb fi^neiben, ber

5pia| ber Quattro Santoni, beffen öier ©cfen in ber 2'^at mit Bilbnerifc^em

ß'Dloffalfc^muc! ööllig belaben, immer hjieber, fo öict man aui^ no(^ l^ier'^er

!ommen mag, einen ungeheuren ©inbrutf Don ©tolj unb ©rö§e machen. £)iefe

$pia3ia Bilbet ben eigentlidien 9JlittcIpun!t ber Stabt, öon ben leuc^tenbcn g^arben

if)re§ füblic^ bunten 2eben§ erfüllt unb ^ugleic^ naä) allen Dier ©eiten i'^re

gewaltigen 6tra§enarmc panoramenartig öffnenb. 3]on ^ier au§, tnie mit einem

^licf, !ann man bie ganje §errlic^!eit 5palermo'§ umfoffen — eine ^errlic§!cit

ol)ne ©leieren on folii) einem ^aimorgen — bort unten ha^ blaue ^ecr, ha^

^öniggfc^lofe bort oben, mo
„ttng? um bie SQ3tcge ber -Ratfer,

Sie '^ter '^errf(^ten, crfc^oll feuriger SRinuegefang;"

(^taten.)

unb bort ber S)om, eine§ ber SCßunber ber S^riftenseit, hu ^eilige ©töttc, bereu

3)ömmcrung ie|t bie 2lf(^e ber norbift^en ^errf(^er birgt, hk ^ier, Pon ber

©(^önl)eit be§ ©üben§ bejtoungen, einen lurjen, berauf(^enben Sraum ber '^aä)t

unb ber 5poefie geträumt l^oben:

„tt>D O'riebrit^ im (Srabe fc^läft unb .f)einric^'§

^xüf) Beftatteter Seib 3ugleid) rufit im ^orpfj^rnen <Baxlop^aq."

matin.)

^it aW bicfen übertoältigcnbcn @inbrüc!en, bie ben gremben auf einmal

bcftürmcn, mifi^t in tüo^lt^uenber Sßeife fi^ ha^ ®cfüf)l einer ^eiteren, reichen

unb fdjönen ©egcnmart, h}ie tnenn ber 3ufammen!^ang ber ßultur ^icr niemol§

unterbrochen hjorben märe. £)er Untergang ber antuen SBelt !^at ^ier feine

9?uinen äurüifgelaffen. S)er ©rieche ^t bicfen ^oben niemals berührt, ber 9tömer

i^m fein !^d^m cingebrücft, toeber ber ©röfee no(^ be§ 2Serfal[§. ^ier ift, feit

5lnbcginn ber ©efi^ic^te, ha^ 9}torgenlanb mäd)tig gctnefen unb )^at fid) bem i^m

Permanbten ©üben unauelöfc^tid^ amalgamirt. ®a§ @rbe ber $ppnifer unb

^artl)ager ging in bic §önbe ber 5lraber, ber einzigen öon ben ©emiten, bie —
um ein 2ßort meine» unöergefelii^cn ^rcunbc§ ©manuel Seutfd^ ju gebrauchen —
nic^t al§ .^oufleute nac^ Europa famen tnic bie $pi)önifer, ober al§ Flüchtlinge unb

(befangene, tüie bie 3»u^cn, fonbern al§ .Könige M. ©ie, hk fiegrcic^ al§ 2ßelt=

eroberer ou§ ber SBüfte t)crDorbracl)cn, in bie fie lange micber gurüdgcfcfjrt, finb

in ben ^a^r^unbciten t>om 9Hebergang ber antifen Kultur big jum 5lufgang

einer neuen bie S^crmittlcr geftiefen, bie 23etr)a()rer ber claffifdicn ©(i)riften ber

^)2)eutfcf), Literary Eemains. London, Murray. 1874, p. 123.
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2B{ffcnf(ä§Qft unb ber gtiei^ifc^en $p:^i(ofop!^{e. 2Ba§ fie mit betn 6d^h)ert evoBctt,

f(^müt!tm fie mit bem ÖJlanje ber ^unft, bev £)t(^tung, unb fo gto§ tüar ber

3öuBer, ben fie ausübten, ha^ er mit il§rer ^errfc^aft leineSinep erIof(^, fonbern,

ben ©ieger Be[iegenb, burc^ bie gonje 5iormannen» unb felöft ^o^enftaufenseit

forthjirüe. Sßo^l iüe^^te bem ^Jiormannengrofen, aU er gum ^ompf gegen hk

©arocenen naä) ©icilien au^^og, ein öom ^ap^k öerlie^eneg SSonner üoran,

jenem glei(^, unter toeld^em, brei S^^^'ß fpäter, SBill^elm ber ßroBerer auf bem

©d^lQC^tfelbe öon §afting§ ftegte^). ^ebod^ !ein päpftli(^er ©egen ober Sann=

ftu^ rei(^te l^in, bie ^fiormannen im 6üben bor ben SSerfül^rungen ber feineren

araBifc^en (Sitte ju f(^ü^en. SQßie !§eute no(^ im S)om unb ber ^at!^ebralc öon

^Ralta taufenb Sippen ben ^^iomen 51IIq1§'§ anrufen, fo finb bie Sßänbe ber

^ird^cn unb Kapellen in ^Palermo, h3el(^e normonnifi^e Könige gebaut I)aBen,

mit araBifc^en ^nfc^riften bemalt; man finbet fie mit bem 5)lei§el einge^auen

in ber §alle ber 3ifa ^^^ über bem 5}huerfiie§ ber 6ubo"); man finbet fie

!unftt)oIl eingetüirft 4n bem ^rönung§montel ytoger'ä unb fogar in bem £ei(^en=

fjzmbt ßaifer f^^riebric^'g^).

£)iefen arabifd^en ©runb^ug ei!ennt man auä) l)eute nod) im SBilbe $palermo'§

:

e§ ift ha^ 9iormannent!^um mit feinen maurifc^en Elementen, ha^ ber 6tabt ha^

Gepräge gegeben l^at, nur tüenig mobificirt burc^ einen fpöteren ^ufa^ au§ ber

fpanifc^en 3eit- S" bem Straßennamen ber ^J^acqueba erfennt man fie tnieber,

ebenfo tok man auf ben 9teliefbilbern alter $poläfte mani^mal eine i^igur unter=

f(Reibet in fpanifc^er %xaä)t, mit 5)iantel unb §al§!raufe. S)od§ ber 9iormannen=

bau l^errfd^t öor, unb ber arabifd^e Spi^bogen, „bie faracenifd^e SSlume, bk im

Ebenblanb aufging" (@oet^e), bie feine ©äulenumrai^mung ber genftcr unb

portale, bie !rönenben Rinnen, hk ben mäd^tigcn, burgartig aufgetl^ürmten

5Roffen eine fo reiche ©lieberung unb bi§ auf bie ^arbe be§ ©teineg ha^

5Ralerifd^e be§ 5lnblicEe» öerleÜ^en: fie finb im SBefentlid^en auc^ ha^ 33orbilb

ber mobernen 5lr(S^ite!tur. S)arum llafft l§ier leine Sücfe, beftc!^t ]§ier lein @egen=

fa^ ätoifc^en bem, tnaS toar, unb bem, h)a§ ift ; in einer einzigen großen Harmonie

fließen bie formen unb bie garben gufammen, unb ba§ ertüac^enbe ßeben be»

Sageg jeigt mir, ha^ i^ in einer ganj mobernen ©tabt bin. £)ie Säben öffnen,

bie 6afe§ füEen fic§; ber 3eitung§tierfäufer ruft bie „©icilia" unb bie „Sfola"

öon Palermo, ben „^attino" öon 9leapel, ben „^^anfutta" öon 9tom unb ben

.„©ecolo" öon 5}tailonb au§ ; ber 6traßen!rämer erf(^eint mit feinen ^unberterlei

3)ingen ; ber SSlumenl^änbler Bietet bie fc^önften 9tofen, 9lel!en unb ^Jlarciffen an,

unb al§ iä) mä) .^aufe lomme, prangt auf bem i^rül^ftüifStifc^ ein 6trauß öon

^eliot^ropen, fo groß, toie M un§ ein SSaHbouquet.

35on meinem erften bi§ ju meinem legten Sage lann iä) nur fagen, ha%

^Palermo mid§ entäüdt f}ai. ^n biefer QSereinigung lanbfc^aftlid^er Steige, ^ifto*

rif(^er Erinnerungen unb tüa^rl^aft großftöbtifd^en äßefen» fte^t e§ öielleid^t einjig

ha unter ben ©djtüefterftäbten unb barf neben ©enua, ber „superba", neben Tlai-

1) ZYi^TCXt), Conquete de l'Angleterre, p. 179, 180.

2) ©E^act a. a. £>., fbb. II, ©. 263, 263.

3) 3)oj. m. II, ©. 7 unb 152.
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(anb, ber „grassa", unb 33enebtg, bei* „bella", tüo^ bie „splenclida" cjenannt

. iüerben, töte iä) fie tüä^renb meine§ bortigen 5lufent:§alt§ in einer ber ttalienifd^en

Leitungen Be^eiti^net fanb. S3tellet(i^t bie elegantefte öon allen italienif(^en 6täbten,

ift ^Palermo no(^ ntel^r europäif(^, aU italienifdd, unb ficilifd^ nur in bem Sinne,

ha% e§ olleg ba§, tt)a§ bie ficilifd^e ^flatur, ßultur unb ^unft ^eröorgeörad^t

l^Qt, im !^ö(^ften 9Jtafee Bej'ilt, o!^ne ben 3ufa^ ber SSertoal^rlofung unb be»

<iugenfälligen (5lenb§, bem man im übrigen 6icilien nid^t augtueii^en lonn. 5Jian

]^at bQ§ ®efü!^I, !^ier in einer naäj unferen Gegriffen unb (Selt)of)n!^eiten cioili-

firten Umgebung ju fein, o^ne borum ettoa§ öon jenen Üteijen unb ^mpulfen

3u öermiffen, tnelc^e ha^ S)afein tüeit ü6er unfere SBegriffe unb (Setoo^nl^eiten

^inou§ fteigert. 5lEe 3titterli(i)!eit unb $Poe[ie be§ tiefen Süben» unb be§ l§of)en

5lorben§ finb an biefem unöergleid)lic[) fd^bnen (SrbenfledE äufammengetroffen unb

l^aBen i^m eine ßuUur ^interlaffen , in beren moberner 23erfeinerung man l^eute

tioc§ ©efi(^t§äüge Don Beiben ju erfennen meint. 51id)t minber malerifc^ aU ber

alte Slolebo öon 5ieapel ift ber alte ßaffaro öon ^Palermo, boc^ — toie foH ic^

fagen — 5ugleic£) angenehmer, Bequemer; bie 2;rottoir;§ finb Breiter, bk Se=

gegnenben pflii^er, freunblic^er , unb ber ungel^eure SSer!e^r, ber aud^ f)ier jur

^JlittagSftunbe gleid^ einem «Strom onfd^töiEt, Betöegt fi(i) ba^er in größerer

Crbnung unb mit me^r Ütul^e. ^an ift fi(^ l^ier nic^t Beftönbig im SBege,

töie bort; man !onn nad) Gefallen fte!)en BleiBen öor einem ber mit '^öd^ftem

^efc£)mad^ au§geftatteten <S(^aufenfter , !ann bie Siteratur unb 33ilber ftubiren

an ben ©trafeenecfen ; man tnirb nid^t geftofeen, brau(i)t fi(^ nic^t burd^jubrängen,

unb in ben 2ßagen ju fa'^ren, ift ein 3}ergnügen, ö3a§ man öon ben 5[Riet^fu^r=

tüerlen in Dleapel unb felBft in 3tom nic^t fagen !ann. SBe^e bem pater

familias, tüenn er mit f^rau unb I^oc^ter in foI(^' einen entfe|lid§en ©infpänner

gerdf^, ber für me'^r aU 5tt)ei ^erfonen !einen Pa| unb, tüenn e§ regnet, feinen

6df)u^ getöä^rt. 2Bie öortrefftid^ bagegen finb bie fianbauer in Palermo ! 5Jkn

!ann in 5lBra^om'§ @ct)o§ nic§t Bequemer ft|en; unb fo Bi§ in§ Meinfte tüirb

'bem f^remben l^ier ba^ ßeBen angenel^m gemai^t, faft ju fe!§r, tüenn er Bebenft,

ha% i^m bod^ nur ©tunben 3ugemeffen finb, unb bann unter ber großen Ut)r

•beg 5!)lunicipio bk Söorte lieft: „pereunt et imputantur."

5lu§ biefem allgemeinen S^ia^men tritt nun ba^ , tüa§ biefer ©tabt einzig

unb attein eigen ift, in einem um fo reid^eren ^ilbe l^eröor: i^re prai^töoUen

5lr(^ite!turen , ^profanBautcn unb ßiri^en, öoHenbete S)enlmale ber ficilif(^=

normannif(^en ßunft, benen fic^ bie neueren ©d^öpfungen auf biefem ©eBiete in

öertnanbtem ©eift anfd^liefeen. ßine fold)e 9tei^e öon ^Paläften, alten unb mo-

bernen, toie in bm Strafen Palermo '§ 3tDifd)en ^oxia ^elice unb ^ßorta 5^uoöa,

tötrb mon nid)t Balb töieberfe^en ; unb alle fd^einen ni(^t öon ber 23cr!ommen=

]^eit öerfaüener @rö§e, fonbern öon bem Blüf)enben unb an^eimelnben SeBen ber

©egentnart ju fpred^en. ^a^u lommen für ben Seutfc^en bie ftoljeften jugleict)

unb bie töe^müt^igften Erinnerungen, ni(^t an ben :^alB fponifc^en ^aii V.,

beffen ein inenig mageret ©tanbBilb bie ^Piasja SSologni jiert, tool^l aBer an bk

gewaltigen ^o:öenftaufen!aifer , bie ^ier mäd^tig töaren, unb für beren ©efd^lei^t

ber ^eft^ ©icilieng öerl)ängni§öoll toarb — an |)einrid^ VI., an griebric^ II.

öor Tillen, ber l^ier geBoren töorbcn unb ^ier BegraBen ift — ber mii^ immer
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QU unteren eigenen ^atfer g^nebrtt^ ben!en mac^t — ber IteBengtoürbifl unb

:^elbent^ümlt(i^ toax, tute biefet, unb tt){eh3o^l unc^Ieid) fltütfltc^er bovin, ha^

et üoIIBnngen burfte, tria§ jener nur öer^iefe, bo(^ aud) mie biefcr, frü'^äeitig

geftoröen,
„ . . . . erregt unenblic^e Sefinjud^t

Smen ßünfttgen auf ..." (Soet^e.)

äßie ber Epigone ber orafeifc^ = normannifc^en ^ßeriobe, t3on if)ren Ie|ten

©trollen umflantntt, fte:^t biefer ^aifer; er 6efct)Iiefet fie, mit i^nt ge^t fie ba^in;

afier !ein greüel be§ nac^folgenben 5lniou , !cine Siebloftgfeit , !eine §ärte, !eine

2;t)ronnci ber f:päteren 5lragonefen unb fpanifc^en SSourOoncn l)at ^ingereid^t, i^r

3lnben!en gänjtic^ auggulöfc^en. ^mmer no(^ ettoa§ ^övt^enl^afteS für un§ l^at

jene 3eit. ^^ ba§ Üiittert^um be§ 5l6enblanbe§ ftier im fernen ©üben ein ^ää)

ber ^unft unb 5poefte fd^uf, unb in ber 3)ur(^bringung unb SSermöl^Iung ber

frembartig morgenlänbifc^en ^xa^i mit ber eigenen ^nnig!eit unb @tör!e be^

@mpfinben§ 2Cßer!e l^eröorBro^te, bie !^eute nod) in öoUer SeBenbig!eit öor un§

fte^en.

^d) tneife , hü% iä) ein !e|crif(i)e§ SOßort ju fagen im SSegriff Bin , oBer iä)'

taxin e§ nii^t unterbrüden : auf mic^ ^ai ber S)om ber l^eiügen SJofolie ju

^Palermo mit feinen feinen normannifd^^oraBifc^en Q^agaben unb ^portalen, feinen

mäd^tigen Sprmen, feinem unenblid)en 9leid^t^um einl^citlic^ unb organifd)

äufammengefa§ter ^Hotioe, bie ^ier nod^ on bie 5)lofd^ee, bort noä) an hk

romonifd^e ^ofilüo anfingen, einen tieferen ßinbrud gemacht, al§ felBft bie

^eter§!ird|e gu 3iom: teer fönntc ben ungc!^euren Sau Sßramonte's, beffen ©e=

ban!cn SfJaffoel tueitergefü^vt , toer bie majeftötifd^e .Kuppel, bie naä) 5Jtid^eI=

QugcIo'S ßnttüürfen gctüöIBt, ben uneimefelidt) fcf)einenben ^la^ mit bem £)BeIi§!en,

ben gontoinen unb ben Golonnaben Betrachten, o!^ne öon bem ©inbrud be§

©igantifc^en ergriffen ju fein, ber „fic^ untoiberfte^Iic^, unau§Iöfd§lic^ aufbrängt?" ^)

@^rfurd)t f(^eint l^ier jcbe§ anbcre @efü!^l aue^ufc^liefeen , inbeffen biefer £>om

me^r bie $p^antafie Betoegt: er Ujirlt molerifd^er, poctifcfier unb ein tounberBarer

3auBer tuirb i^m »erliefen burd) bie $oImen in feinem 33ot^of. ^"tcnfiöer, un^

mittelBarer nod) tritt biefe» orientalifd^e, nein, hk^ — im ©oetfte'fc^en 6inne —
.,töeft = ö[tlid^e" Clement in ber (Sappetia ^^atatina ^eröor: l^ier, neBen ben

Bt)3antinifd§en ^eiligen ouf ©olbgiunb, erBlidt man in ber erttgcn 3)ömmerung

biefe§ d^riftlic^en .^eiligt^um§ an einer ©eitenmauer ben filBernen ©treifen bc'^

^al6monb§ leuchten, hjä^renb unter ber coloffolen §aIBfigur bc§ ßrlöfer», bie

§änbe jum ©egen gefaltet, toie bie griec^ifd^e ^irc^e öorfc^reiSt , bie römifd^=

fat^olif(^e ©eiftlid§!eit im lic^terfun!elnben ß^ore hk 5Jleffe celeBrirt.

9Uc^t minber üBerrafd^enb in ber alten, normannifd^en ßönig§Burg, bereu

.^nnereä l^eute jum (Smpfang ber italienifc^en ^Uajeftäten , tnenn fie öon 9tom

na^ ^Palermo lommen, mobern umgeftaltet unb mit bem ^ödjften ßomfort au§=

geftattet tüorben ift: mitten ^toifd^en ben üBerau§ traulid^ eingetid)teten 2Bo^n=

räumen unb ben großartigen 9?epräfentation§' unb Saßfälen, liegt bie ©tanja

^) Sionfe, Sie römti(^en köpfte, 2ib. III, ©. 47.
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bt 9iuggtcro, ba?j ^immtx jene» 9iogct IL, bcr bcn ^önigötitcl annahm, unb

öon bem bcr arabif(^e S:{c^ter fingt:

„9ioc^cr, ber ^yüxit, wie teentgc nur waren,

Ter fiön'ge .König unter bcn Gdfaren" ').

80 t)cr6inbet ftcf) üBeraU eine tnett entlegene 3}ergangen^e{t mit ber @cgcn=

toart be§ l^eutigen 3Iage§, unb o^ne ha% man ben 3i6ftanb empfönbc, tritt man
QU§ hcm ginen in ba» 3(nbere. 2tu§ ben ^enftern hk\c^ ^polafteg fie^t man
über ha^ .ööufermeer Palermo'» auf ba^ tt)rr6enifcf)e 'üRecr, ba§ ben 6ro6erer

^ertrug, unb in üppiger Q^üüc brängt fic^ eine 3]egetation bajtnifc^en, toeI(^e mit

ber ganzen lÜtannigfaltigfeit öon Blumen unb ^rüc^ten ber gemäßigten ^om
f(^on ben Ue6ergang ^u ber tropifc^en p 6ilben fi^eint, unb in ber bemgemäß
ne6en ben fc^önften Sau66äumen, ßaftanien, 5l^ornen unb ^Platanen, bie ^Palrne

in all' i^rcn (Gattungen unb f(^önftcn Gjemptaren bor^errfi^t.

®a§ öerr(i(^fte jebod), toa» ^Palermo ^u Bieten ^at, toeil e§ alte feine -gierrlic^--

!citen, hie fünftlerifc^en unb bie lanbfc^aftlii^en , in ftc^ begreift, ift ^Dltonreale,

ber 3Dom unb ha^ ßlofter, auf jiemlid^ fteiter .^ö^e gelegen unb auf einem

ni(^t unScic^tüertic^en 2ßeg in cttua» me^r al§ einer Stunbe ju erreichen. 2(6er

toenn man biefe Straße ju bem tüeitt)in fic^tBaren er^Bifcfiöftid^en Stöbtc^en

emporfteigt, bann '^at man ein iüirflii^ parabiefii(^e§ 2anbf(^aft§6ilb ringl um
fic^ ausgebreitet, bie berühmte conca ci'oro, in 2Baf]i^eit eine golbene ^ufc^el

ober S^atmulbe jtüifc^en ben btäuli(^en ©ebirgen äu beiben ©eiten, ganj au§=

gefüllt mit ben @o(bfrüc§ten bc§ ßitronen^ain», eine biegte ^IRaffe fc^immernben

(Srün§, fo tocit bas 5luge rei(f)t, überquetlenb öon 5^ud)tbar!eit, tüie Pom ©egen

ber {)efperif(^en ©efilbe, nac^ ber ©ee ^in begrenzt öon $atermo'§ Sprmcn
unb kuppeln, bie öon ber Dhc^mittagsfonne Begtön^t finb. „D begtüdte» 2^al,"

ruft ^alcanbu» au», jener Ugo ^alcanbo, ein ficilifd^er 9^ormann, ber noc§ ein

^citgenoB gctoefen öon SSil^elm II., bem ßuM 9^oger'§ — „0 beg(ücfte§ I^al,

für ade ^eit prei§lt)ürbig, ha^ in feinem ©(floß jebc Gattung öon iBäumen unb

^rü(^ten birgt, ha^ allein alle Sßonnen ber @rbe umf(fließt. " Um biefe ^eit

unb öon biefem §errf(^er (1167—1186) mar 53lonrealc gebaut tüorben, unb

gakanbu» fagt: „ßatanien ift öon einem Srbbeben jerftört-), bie alte .g)0^eit

öon ©qracu» ftirbt in 2(rmutf) unb ©infamfeit ba^in; aber Palermo ift noc^

mit einem £iabem gefriint, unb bie breifac^en ÜJ^auern ber ©tabt umfc^Iießen

bie t^ötigcn ^Dlengen öon ßf)riften unb ©aracenen^). 5ll§ galcanbug jo f(^rieb,

töar ha^ Snbe ber fc§i3nen DZormannen^eit fc^on !§erange!ommen. SBil^elm IL,

ben fie ben @uten nannten, tüor finberlo» geftorben; öier ^a^xe no(^ unter

2ancreb, bem legten illegitimen ©proffen be§ 5iormannen^aufc§, fdmpften htiht,

©araccnen unb ß^riften , öereint gegen ben ©o^n ^arbaroffa'^ , ben beutf(^en

^aifer .^cinri(^ VI., beffen ©ema^lin Sonftantia, „bie Soi^ter öon ©icilien",

9ioger'ö IL Xod^ter unb legitime ßrbin be§ Königreichs mar. 'üaä) ber Sr=

1) ©c^acf, 3?b. II, ©. 260.

-) Cfg ift ber in einem früf)eren Slbfc^nitt Bereits erwähnte öon einem (Srbbeben begleitete

furchtbare Sluebruc^ be§ 3letna t)om 3af)re 11<)9 gemeint, wobei Satania faft ganj jerftört warb

iinb gegen fünfjcf)ntaufenb 'Hienfc^en umfamen.

^) QJibbon, Decline and fall of the Roman Empire, 1004.
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motbung jEancieb'S unb bem QaE ^alermo'g hielten bie ©aracenen ft(^ no(^

brctfeici ^a^xt lang in ben 33ergen, tüurben unter f^riebtid^ II., fei^äigtaufenb an

ber 3ö^l, nö<^ 9locei-a in 5lpulien öerpflanät unb finb ^kx @nbe bei breiäe!^ntcn

^a^^t^unbextS buri^ ^axi bon Slnjou ausgerottet toorben. 3ltte§ ©tauen^aftefte,

iüaS e§ öon SSlutt^aten in ber ftcilifi^en ©efdiid^te giBt, öer!nüpft \xä) mit

biefem Flamen, ioä^renb an bie 9brmonnen nur 22ßer!e be§ ^riebeng unb ber

©d^ön'^eit erinnern, in benen jugleic^ ba^ 5lnben!en ber ©aracenen fortlebt.

5Jioc^ tüeiter jurütf an bie 2^rabitionen ber c^riftlic^en SSor^eit, ol§ felbft

ber 2)om in $ßalermo, !nüpft ber öon ^Jlonreole, toieroo:^! er, gleiii^ ienem, in

feinen tüefentlid^en ^üfl^^ ein ^au be§ legten 9lormannen!önig§ ift, aber Bei

feinem 6ef(^rän!teren Umfang Oom erften ©rBouer üoEenbetcr au§gefü!^rt unb in

feiner Urfprünglic§!eit ber ©egentoart reiner erholten. Unenblid^ ergreifenb finb

bie 5!Jlofai!gemölbe, toeldje bie SSänbe biefe§ £)om§ in boppelter unb breifoc^er

3iei!^e be!leiben : £arftellungen au§ ber (Sefd)ic§te be§ alten unb neuen jEeftament»,

oon fo rü^renbcr Einfalt, ha% man fi(^ in bie ^inberjeit be» @lauben§ Oerfe^t

meint. SieBlic^e f^rauen^ iüürbeöolte 5Jtännergefi(S§ter, mit feinen 3ü9^"r in

benen fi(^ bie mannigfachen (Smpfinbungen be§ gefd^ilberten S^organgg, ßeib ober

greube, menf(^lid§ toal^r au§brücfen; leuc§tenbe f^arBen unb ©olb!^intergrünbc,

Käufer unb -^augtl^iere be§ 5Jlorgenlanbe§, a6er ©d^iffe, <&(^iff§gerät!^, ber Schnitt

ber ©etoanbung unb felbft ber ^rofile tounberfam gema'^nenb an hk 2eppi(^e

Don S3at)euj, in benen, na(^ ?lnorbnung unb auf Soften be§ (5a^itel§ unb ber

.^atl^ebrale biefer ©tabt, unmittelbar nad^ ber ©(^lad^t tion §afting§, ber a'6en=

teuerlid^ tutjm ^ug 2Bill§elm'§ be§ Eroberers in einer langen 3teit)e getoir!ter

33ilber bargefteüt ift^). Denn freiließ ift beibe§, bort an ber fronjöftfd^en unb

l^ier an ber ficilifd^en ^üfte, au§ onnäl^ernb berfelBen ^eit unb beibe§ ift

9iormannenarbeit.

2)er botte $ßomp eine§ ©onnabenb=5Ro(^mittag§gotte§bienfte§ er^ö^te ben

mächtigen ©inbrud, Drgelfpiel unb ©efang ber 61^or!naben, toelc^e toir fpdter,

al§ toir ^onreale Oerliefeen, in il^ren carmin^rot^en, bon ber Slbenbfonne bc=

ftra^lten ©ehJänbern, nicf)t tneit bon bem ©täbt(^en, auf ben ^^elfen gelagert

fallen, mä^renb eine Bä)ax junger 5JIäb(^en, nonnen!^aft fifilnarj ge!leibet unb

unter f^ül^rung einer Saienfc§h)efter auf ber £anbftra§e borüberjog. ©anj ein=

fom bagegen ift c§ in bem §ofe beS alten Mofter§ ber SSenebictiner , ha§

fic^ e^emal§ bem 3)om anfd)lo^. 3)a§ Mofter ift je^t berlaffen unb berfaEen;

aber unberfel^rt flehen noc^ bie maurifd|en Sögen unb ©öulc^en be§ .^reujgangg,

oUe mit ben reijboEften (Sapitäten unb Ornamenten, unb nic^t tüenige mit ben

©puren bon ©olb unb Üteften ber einftigen ^ofaifeinlagen. ^i^ ber 5)Utte

toad^fen 5lloen, unb ba^ üiiefeln cine§ SSrünnlcing ift bk einzige Stimme, bie

man an biefer nunmel^r ausgeftorbenen ©tätte bernimmt.

^Otan brandet inbeffen in $]3alermo gar nicfjt fo ineit ju ge^en, um biefe

©timme ber Jßergangen^eit 3u ^ören: auc^ im 33ol!§gen3ü!^l' ber gebröngt boEen

©trafen, im ^nnerften biefer ©tabt, in i^ren ©äfedien unb auf ben 5Rär!ten

rebet fie ju bem 33orüberge^enben
;

ferne ©agen bon c§ebalere§!en Slbcnteuern

^) S^ierrt) a. a. 0., p. SU, Tapisserie de Bayeux.
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imb fromme ßcgcnbcn, c^cmifc^t mit bem ^lufic^rei gegen bcn Savannen uiib bem
(Sturmgcläut bei: Sicöolution, Oon jener fictlianifi^en 35efpet an, ^^u tneldier bk
©lorfen bes ^irc^letnS öon San Sptrito, f)eut mitten in ben .f^ird^^öfen ^polermo'g,

tiefen, Bi§ ju bcn 2:agen Üiuggicro 8ettimo'§, 1848, unb ©atibolbi'^, 1860 —
ben 2:agen ber ^JMrtljrer ber ^rci^eit unb i^rer gelben, an tnetc^e bie Safein

unb ^-änjc ber ehemaligen gieria öecc^io, je^t ^\a]]a btüa 9tiDo(u5ione, für

immer erinnern.

2tu(^ ^ier ift ber öffentlidöc ©arten, feit 1863 angelegt unb ©iatbtno

@ari6albi genannt, nac^ ficilifc^er Sitte mit 5Jiatmor6üften gefd^mütft: ahex.

nic^t bie Silber finb e§ öon ^ünftlern unb S^ic^tern, tnie in ßatania unb

%d Dieate, fonbern fotc^cr, bie für bie SSefreiung i^re§ 5ßoI!e§ öom untoüxbigen

Sourbonenjoc^ getebt Ijaöen unb im rü^mlic^en Kampfe gegen basfelBe gefallen

finb. £ie fc^önften aEer ^Palmen öon ^Palermo fte^en ^ier, in biefem ©arten,

birfjt am ^eer ; unter i^rer grünen S)ämmerung, bie nur öom 2ßei§ be§ 2l^armor§

unterbrochen inirb, bclöegt fi(ft öon fiü!^ 6i§ fpöt bie gefc^äftige 5Jtenge ber jur

6tabt @e!§enben ober öon bort .'Rommenben, unb ben ernften ^intergrunb mit

feinen 3^nnen unb altersgrauen Cuabern Bilbet jener ^alajjo ß^iaromonte, ein

Sau, faft feftung§artig anäufc^auen, in töclc^em auc^ einmal ein 9tcBeII gefallen

ift, bonn 6i^ ber ^nctuifttion unb je^t, töie jur Sü^ne fo öieler Sc^ulb, be§

Tribunals, toelc^eg im 9kmcn be§ ^öntg§ öon Italien ^eä)t fpric^t.

2ßcr auf bem SCßcge öon ©enua naä) 5ieröi Bei Cuarto öorüBergefommen

ift an bem franjgefdimücften ^reuj auf htm cinfamen Reifen, imter beffen

Sranbung, in jnjei 9tuBBatino'§ unb angefeuert öon 6ri§pi, ©arißalbi ftd§

eingefd^ifft l^at mit feinem S^aufenb §ur f)elbenfa^rt naäj Sicilien, unb bann

l^ier in ^^alcrmo, mitten unter ben Sroptjäen eine§ naä) langen ^äm^fen er=

rungenen unb mit ben ebelften Cpfern gelöei^ten Siegel lanbet: ber iüirb auf§

51eue öon SSetüunbcrung ergriffen unb erfüllt töerben öon 6t)mpat^ie für ben

Snt^ufiaamu», bie ^reifjeitsIicBe, ben ungeBeugten Stolä unb hk ^d^e SEI^atfraft

biefe§ italienifc§en 5ßolfe§ unb au§ ben Erinnerungen feiner ©efd^id^te bie §off=

nung fc^öpfen, ha^ e§ fid) aiiä) ber gegentöärtigen Sage geUjac^fen jeige. Denn

es ift nid^t ju (eugnen, tücit e§ in ber 9^atur ber 5Jtenf(^en liegt, bo§ bem

(jcroifd^en ^2(uftöaÜen einer 5lation nur ^u Balb bie 3}epreffion folgt, al§ iöoüe

ha§ toaltenbe ©efc^icf fie nun erft auf bie !§ärtere 5ProBe fteHen: ba§ in einem

SlugenBIitf ber Segeifterung Errungene ju Bel^aupten in ber mül^feligen, nüd§tei*nen

unb refignirten 5Ir6eit öon 3a^^"cn. 3)ann erft Beginnen hu ©(^löierig!eiten,

inie toir beren aud) in £eutfd)Ianb je|t me^r aU genug burc^jumoc^en !^aBen.

5t6er in Italien fteEen fie no(^ ?lnforberungen ganj anberer 5ht an hk 9^eftig!eit

ber 9iegierung, bie patriotifd^e ©efinnung ber SBürger unb ben guten SBillen aE'

£erer, bie öon ber alten Crbnung ber Singe gelitten ober Sort^cil gel^aBt l^aBen.

8ie Befte^en nic^t jum SBcnigften in ^ifeBräud^en, benen nur auf Soften ber S5e=

öorre(^teten ein Enbe gemad)t toerben !önnte
; fie ge'^en, mit Einem Sßort, tiefer

unb Bi§ jur Sßurjet ber Eriftenj, töeit fie jum Sl^eil mit UcBelftänben äufammen=

!^ängcn, bie biefer felBft anhaften, bem Böfen ErBe ber inneren 3ei^i-*tffcn!^eit, ber

3]iel= unb ÜJiife^errft^aft, tucld^e ba§ 3Sol! unb feine öitalen ^Jttcreffen gefliffent=

Ii(^ öerna(i)(äffigte, ja mit gü^en trot unb im Sergteic^ mit ber fogor unferc
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Keinen Staaten ^Jlufterftätten väterlicher fyürforge genannt tüciben bürfen. S)enn

l^ier regierten £)eutf(^e boc^ immer ü6er S)eutfd^en; in Italien aber tüaren c§

grembe, beren £)ru(f auf bem f(^ijnen Sanbe gelaftet unb nirgenb» unl^eilöollere

©puren äurücfgelaffen l^at, aU in feinem f(fünften 2;§cile, bem Süben, too „bie

t)er^a§te ©etüalt ber ©panier", tüie ütanfe fagt, unb ber fpanifc^en SourBonen

ben Flamen be§ „Königreiche öeiber 6ici(ien" ju einem Flamen be§ glud§§ in

ber @ef(^i(^te gemacht i)at. £ie (Sefc^i(^te Sicilien», öorne'^mlid^ im ac^tje^^nten

3!a'^r!^unbert, ift eine politift^er Unmoral, toelc^e nid)t anber§ al§ bemoraliftrenb

auf ha^ 3]oI! felöft 3urüdmir!en !onnte. S^aufc^object ber europäifi^en ßaBinet§=

potitü, !am bie ^nfcl einmal fogar, im Utredjter f^rieben (1713), Dorü6erge!^enb

an — ha^ §au§ ©aüo^en, bal aber, bamal» noc§ n)eit entfernt öon bem ©efüt)t

feiner nationolen ©enbung, einige ^a^^re fpäter Sicilien für ©arbinien unb beu

^önig§titet an Oeftcrreii^ jurücfgab (1718), Bi§ tüieberum nac^ tnenigen ^a^reu

hk ©panier nod§ einmal (1734) fiegreidl einbogen in Dieapel unb ^Palermo. Ä^ein

äBunber barum, ha^ bie 3uftänbe ber Beiben ^älftcn bc§ ehemaligen .Königreichs,

i)cr feftlänbifc^en unb ber infularen, einanber fo fel^r gleichen. 5Iur mit bem

llnterfdiiebe, ha^ ©übitalien feine großen .^anbelsftäbte §atte, trä^rcnb ©icilicn

t)on je öortoiegenb ein aderboutreibenbci Sanb toor unb bie le|ten Urfadjcn feine»

3erfaK§, in ber !ur3en 3^if(^en^c^"i-f'^Qft ^^^ 5lraber unb Diormanncn nur auf^

^eVlten, nic^t Befeitigt, jurücfbotiren bi§ jur 3eit ber 9tömer. „'S)k Dorneljmften

SSefi^ungen tüaren ha^ 6igentl§um ber rei(i)en ©enatoren öon 9tom, tueldje ba^S

^c6iet einer alten 9tepu6li! oft in einer ^yarm einfd)loffen" ^). £ie S^olge toar,

ha^ ber gcfcgnete SSoben biefer ^nfel in bcn .^änben tueniger ©roßgrunbBefi^cr

nnb ©peculanten burd) 6claüenmirtl)ic^aft fl)ftematifc^ au§gefogen mavb. ^än

bie Stelle ber SclaOen finb aEerbingS je^t 5lr6eiter getreten; aber bae ©t)ftem

ift ba§fclbe geblieben: e§ gibt leinen unabpngigcn S^auernftanb ; unb mo man
nun auc^ bie focialen 6(^äbm ©icilienä unterfuc^cn mag, überall toirb mon auf

il)ren 3uiflt^^cn^ang mit ben agrorifdjen 23cr^ältniffen fto§cn.

5lu§ i^nen, tocnn man bie feurige, rafct) gur 2^at cntfdjloffene DJatur be§

6icilianer§, feinen urfprünglid; poetifd^en, ober burd§ morolifcticn Sinflu§ nid^t

immer gebügelten ©inn ^^injunimmt, erllört fi(^ aud) ha^ SSanbitenmefen, ineld^eg

nur eine anbere ^orm ber 5Igrart)erbre(^en barftettt, al§ biefe 5. 33. in S^'l^Q"^

eingenommen fjabcn. 3]on biefer 5piage ©icilienS üernal)men toir freilid) nic^t§

toäl^renb unfere» ^ufentt)Qllc§ in ber ^nfel. 5lber tnenige $IBo(^en fpäter eclatirte

bo§ Un'^eil, juglcid) mit bem 5tusbrud) bc§ 5lctna, gan^ ©icilien in ©c^reden

fe^enb, al§ ob mit bem 5lufru!^i; in ber 5ktur auc^ ba§ SSerbrec^en iüieber

€mporf(ammen folle. 2Bir toaren fd)on jurüd in unferem guten 23erlin, ol§

tüir au§ ben Rettungen erfu!^ren, bafe bie rau(^cnbe SaOa bi§ bid)t an bie frieb=

lid^en 3)örfer !§inabgefloffen fei, bie mir Oon ?Ici 3tcale au§ befud^t; unb bafe

gar niäji Incit öon ^Palermo hk „^lalanbrini" tnieber am 2öcr! feien, ha^ fic

reiche Seute ]^eimli(^ aufgriffen, in bie S3erge öerfdileppten unb, menn ha^^ ge--

forberte Söfegelb ni^t ret^tseitig eintraf, graufam ermorbeten unb beren Seic^namc

^) ©ibbon, <5. 106. — Sie ^Jrotiinj Slfrifa \vax ebenfalls unter tier ober fünf ßanb^

clgentijümet tcrt^eilt.
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-öerBrannten. S:a§ finb Irautige ^-lecle füi'tüa^r auf bem ©tanje btcfer f(^önen

<Stabt! äßir lafen, bo^ mon fic§ mit einiger Sic^er^eit nic^t mt^i biet ober

fünf Stunben au§ i^rem 2Bcic^biIb entfernen, noä) bie Benac^Barten ©eBirge 6e=

fnd^en !ijnne, bie jum S^eil prac()tt)oII Beiualbet mit gießen unb 5gu(^en unb

rei(j^ an geräumigen 66enen, an malerifc^en 2:^ä(ern finb. Selbft bie $|3alermi=

toner, bie bort i^re Sommerreftbenjen l^oBen, flo^^en bie (Segenb au§ ^yurd^t öor

bcn tRöuBern ober tüagten fi(^ nur borf^in in Begleitung einer Berittenen S^ruppe

t)on |^elbl)ütern. ^n einem Bericht, ineld^en ber gro§Britannifc§e ßonful Stiganb

in ^Palermo bamal» feiner D^egierung erftattete, l^eifet e», bo§ mon ber 3}erBrec^er

fel^r fi^toer I^oBIjaft tnerben fönne, tneit berfenige Zfjiil ber @intüo!^ner, ber eine

fträflid^e S3erBinbung mit ben SSriganten nic^t unter!^alte, benno(^ in einer foli^en

5Ingft öor i^nen leBe , ba§ er fid) unter feiner Bebingung ba^u tjerftel^e , öon

ifiren SSetüegungen 9h(^rid)t 3U geBen; tüd^renb eine ntc^t minber gro^e Wa\it

be§ 2Solte§, bie „manutengoli", ben 9iöuBern 9ta^rung5mittel unb fonftige Be=

i)ürfniffe 3U ejorBitanten 5preifen Verlaufen unb mithin an ber S3eute participiren.

£er Britifd)e ßonfui meint, ba^ bie ficilift^e 5poli3ei üerftärft, ju biefem Be=

fonberen 3h)ecfe trainirt unb mit Blutl^unben, tnie in ben SSerBred^ercoIonien öon

'(}loriba, jur S3erfoIgung ber 9täuBer unb ii^rer 6puren ouggerüftet tnerben muffe.

2B03U ber ßonboner „Spectator" (24. (SeptemBer 1892)^), hu folgenbe fe^r

rid)tige Semerlung mad)t: „C^ne 3h)eifel iüürbe Beffcre ^Poli^ei öiel t^un; oBer

tüir finb geneigt ju beulen, ba% ßonfui ©tiganb eine ber l^ouptfäc^lic^en Urfac^en,

trenn nic^t bie l^auptföc^lid^e , be§ Brigantentl§um§ üBerfiel^t. S)ie fociale Sage

be§ atferBoutreiBenben 6icilien» ift grunbfi^Iei^t (utterly bad), unb Bi§ eine Üieform

Beiüirtt tnirb, toerben tnir ha^ ©ilanb nid)t h)ir!ti(^ rul^ig fefjen. S}a§ Sanb

tüirb na^ bem ßatifunbienfi^ftem Betoirt^fd^aftet — ha^ ]^ei§t in riefigen ©ütern,

bem (äigent^um aBtoefenber öerren, tneli^e niti^t an Celonomen öerpad^ten,

fonbern 3Sertt)aIter aufteilen, toelc^e bie nöt^igcn ^rBeiter bingen. So !ommt e§,

ba% hk SlrBeiter in 5Dörfem unb fleinen «Stdbten leBen, jutüeiten auf ad^t ^Heilen

Entfernung öon it)rer 3trBeit, unb Befd)äftigung nur ju Beftimmten ^al^regjeiten

erhalten. £o§ ßanb ift auf biefe Sßeife mit Befi^lofen ^}Jhnfd§en gefüllt, bie

feine fefte Sptigfeit unb fein ^ntereffe am iBoben l^aBen, unb bie in ben ßanb=

ftäbten äufammengepferd^t finb, in großem 6tenb unb mit me^r al§ i^inreic^enber

(5ielegcn^eit für fociole 3}erf(^tüörung."

dlnn öerfte!^t e§ fic^ töo^I öon felBft, ba% man in einem großen unb reichen

föcmeintüefen mie Palermo, ba^ geöjiffermafeen auf unjerftijrbaren unb in ber

2^at burc^ feinerlei ÜJ^ifegefi^itf jemaB gän^lii^ jerftörten gunbamcnten rur)t,

t)on ben allgemeinen unb ringsumher öerBreiteten UeBelftänben Inenigcr Bemerft.

SBenn man fonft auf biefer ^Jnfel^ unb im üBrigen ©üben öon Italien bie 2}or=

ftettung !^at, al» oB fie öon ^toei ööCig öerfc^iebenen Wirten öon ^J]knfc§en Be=

tro^nt töürben: einer öerfommenen, Bettel^aftcn unb einer !^5§eren, bk fid)

burd^ 5toBIeffe ber (Srfd^einung unb ererBte Kultur au§3ci(j^net
, fo mac^t fic§

biefer 2lBftanb ^ier Bei 2Beitem nic^t fo füfjlBar, töte j. 35. in 9ieapcl, tüeil bie

^Seüölferung öon ^Palermo burd)au§ lieBenStöürbiger unb gefittctcr ift. ^Bcr

') Brigandage in Sicily, p. 410.
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au^ ]^{cr jd^cint jebc 2}cr6inbung 3U fehlen ^toiftfien bei- äcxlutnpten ©rciftn, bic

fic^ tninttncxnb unb iotnmetnb an unferen SBagen brängt, unb ber öotnel^tnen

3)omc, bie in i^ter mit 9?ofen BeftecÜen ©quipoge auf bem ßotfo ber 2Sta bclla

Sibettä üotüfierroHt. Siebltdierc gtauengefic^tet , rei^öollere 2;oiIetten al§ auf

biefen 9lac§ntittag§fa^xten , bi§ gut Scilla ^aöorita, bem ^ar!, beffen toeitc

9iaienflä(^en ber tiefe, Blaue Bä^atim be§ 5Dflonte ^eKegrino Begrenzt, tüirb man

in ganä ^ftalien nid^t finben. ^umeift Bleiche ©cfic^ter bon feinem, ariftohati^

fd^cm ©(^nitt, mit bunüen Singen, gta^iöfe ©eftalten, tto| ber S5oa§ in l^elle

^^rü^ial^tSfatBen gcHeibet, in benen ha^' 3Bei§ unb öielfac^ ha^ ®rün in allen

feinen Nuancen öorl^enfc^t. 5ll§ id§ nid§t biel fpöter ben ßoxfo in 3^eapel fal^,

bie SSißa ^^Qjionale, bid^t am 5!Jieet, entlang unb bon ber 5)tergellina ben ^ofilipp

f)inauf, ha inar \ä) freitid^ aud^ üBerInöltigt öon ber $Prad§t biefe§ 5lnBlidf§;

oBer fo fc§öne grauen, fo fc^öne 2:oiletten unb fo fct)öne 5|3ferbe, fol(^' gebicgenen

Suju§ mit fo gutem 5lnftonb gur 6c^au getragen, toie in Palermo, l^aBe id^

felBft in 5^eapel nid§t gefe'^en. Oft, unb Befonber§ Bei ber 9tütffa^rt in hk

Stabt, gegen 5lBenb, Belegen fic^ in breifad^er ßinie bie SCßagen, jum großen

S^eit ^^errfd^aftlid^e ßutfd^en unb Equipagen, auf bem ©c^lag bie SBoppen unb

Ärönlein alter ®efd£)led^ter, in bereu mand^cm ft(^ normannifd^e§ mit araBifd^em

SSlut gemifd^t l^aBen mag; unb bornauf bie tt)o!^lgenä!§rten ^utfd^er unb !leinen

®room§ — fo fe!^r treten l^ier 2lbel unb 9teid^t!^um in ben SSorbergrunb, ol^ne

bafe fie bod§ aufföüig ou§ bem allgemeinen Stal^men l^eraugträten. 5Denn immer

toieber, juerft unb äule|t, ift ber @inbrutf öon ^Palermo ber einer uuBegrenjten,

ba§ gange ^erg erfüllenben 6d^önl^eit, unb nid§t einmal ein Bebed^ter Fimmel,

ber ben anberen italienifd)en ©tobten eth)a§ fo 2rifte§, atte ^^arBen 5lu§löfd^enbc§

unb fie Bi§ gur Unlenntlid[)!eit SSeränbernbcl giBt, tf)ut i^r einen tuefentlid^en 5l&=

Brud^. 5lBer toie leuchtet unb ftral^lt bicfe§ 5[Reer, biefe§ ©eBirg unb biefe 6tabt

unter einem toolfenlofen ^immel unb im ©lange ber grül^ling§fonne ! 22ßer, in

il^rc 5)laienpra(^t , t)ermöcf)te bann bie jebem ^efud^er gaftlic^ geöffneten ©orten

gu f(^itbern, ja, h)er öermöd^te fie nur äße gu nennen — fo gro§ ift il^rc !^a^,

öon ber ftäbtifd)en ^iUa ©iulia Bi§ gu ben SSißen f^lorio unb Serrabifalco, in

benen fid§ gur 5Jtittog§geit fo lieBlid^ träumen läfet, ober ber SSißa be§ ©rofen

Sa»co, bie man gur 5l6enbftunbe Befudjen mu§, menn ber Sonnenuntergang

feine gouBcrifd^en Sid^ter in ba§ ©rün meBt, um bie toeifeen ^JtarmorBilber

fpielen lö^t unb öon ben SCßafferfpiegeln reflectirt. SBenn man fid§ ba» 6tabt=

Bilb öergegenmärtigt, U)ie ber SSefd^auer e§ bon irgenb einem l^oc^gelegenen $Pun!t

üBerf(f)aut, fo fd^eint e§ üon biefen ©arten gang umfd^lungen gu fein, trie Oon

einem orange, ber fid§ um ein 2)iabem ftid^t. %uä) UeBerrefte ber alten

araBif(^--normannifd§en ©arten !^aBen fid^ nod§ erl^alten in ben immer grünen,

immer Blü!^enben unb immer gi^üc^te tragenben Simonenl^ainen, bic man in ber

5M^e be§ 9^efibengfc^loffe§ , öor ber ^orta Dluoüa, gu Beiben Seiten beS 3Bege§

nac§ 5Jlonreale fie'^t. §ier, in einer SSorftabtflrafee , liegt bie Berühmte Sx)a,

öon jener impofanten SBürfelform, bie ben ficilifd^en 9lormannenBau Bcgeid^net,

ein Safteß mit l^o^en Z^üx= unb genftertüölBungen , mit einem ©dft^urm unb

einer §aße, bcren SSrunnen unb 5)lofai!Bilber mit ^Pfauen unb ^olmen an bie

§öfe maurifd^er $Paläfte Spaniens erinnern. @in ganger Sßalb öon Drangen
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ffi^Iiefet ftc^ an btefe§ e^emaltc^e Suftfc^lofe ber legten ^^ormannenBnicje , mit

axo6if(^em Flamen 211 Sl^i^ (baxau§ ^iia gctüoiben); lancje tann man unter

btefen ^Bäumen tüanbeln in ben bunÜen ^rrgängen, hk bon golbnen grüc^ten

funMn, unb, öom tdfen ©äufeln be§ 2ßinbe§ Begleitet, bann bie Sßorte bcr im

©rbgcfc^ofe ber B^fa jüngft entbedten :3nf(i)rift Beffer oerfte^en: „Su ioirft ben

^önig be§ 3o^^^""^tTt§ fe^en, benn fein ift hk ^rad^t unb bie ^reube" ^).

2Beiter o6en, fc^on aufeer^alö ^ßalermo's, einfam in einer gleich üppigen (Sarten=

toilbni^, liegt bk ßubola, no(^ ben üier (Seiten offen, auf Pfeilern mit 6pi^=

bogen eine kuppet tragenb, einer ber ^aöiIIon§, bie, burc^ einen $ßorticu§ öer=

Bunben, ^ur 6uBa fül^rten, burc^ einen einzigen fc^önen ©arten mit Springbrunnen

unb 5)^ofai!6oben, too je^t bie ftaubige Sanbftrafee fic^ ^inanjiefit unb, auf bem

|)of einer 9teiter!aferne , ber le^te 9ieft biefe§ alten ^alafte§ fte^t, noc§ immer

erfennbar an ben ftactjen fpi|bogigen 9iifd)en ber Stufeentnänbe.

2Bie fe^r begreift man ben ©c^merj, mit tneldjem bie 5lraBer einft Don hem

„geliebten (Jilanb" fc^ieben, bie Se^nfuc^t, bie fie mit fid^ trugen, unb ba§

^eimtoe^, hü^ fie, jurücfgcte^rt in§ eigene 9]aterlanb, nac^ i^m empfanben!

%uä) für un§ fam bie ©tunbe, ba „bk 5]}almen Don ^aIermo'§ Stranb" unferem

fSiid entfc^tDanben, unb bur(^ unfere Seele ging e» tüie ber 33ei-§ bes arabifc^en

2)ic^ter§

:

„2Benn id) Don jener ^nfel auc^ üerbannt bin, jenem oben,

©0 lang' icf) lebe, mu§ ic^ boc^ öon feinen SBonnen reben" ^).

^) <Bäjad, m. II, e. 263.

2) ©c^ncf a. a. O-, ^b. II, S. 19.

©eutfc^e Sunbfc^au. XIX, 12. 28
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Sßon 5irmeleutetnaterei al§ fimft^tftorifd^em SSegriffe ift in einem eben er=

fc^ienenen |)efte bie 9tebe, it)el(ä)e§ in feltfont fd^tnungboEer Sprache b. Ul^be'§

mnftlei-ifc^e gnttoitflung be^onbelt: „§);t| ö. Ul)re.
'

5Rit beni SBilbniffe be§

5Jleifter§ in ^eliogi-abüre nac^ einem (Semölbe Seo ©amBerger'§. 5Ründ§en 1893.

% mUxt & (^0." Der SSerfaffet, D. ^. S^ietbaum, ftellt'ufibe fe^r ^o(^. ^d^

l^otte Bei SSeenbigung ber Sd^rift boS (Sefü!^!, \)a% fie bQ§ SCßet! eine§ xtä)U

fc^offenen ^^onatüetg fei. SÖßenn über H'unft gefd^rieben toirb, borf e§ iebod) mit

SBegeifternng unb in überf(J)tDäng(i(^en SBcnbungcn gefc^ef cn, unb ^tiemonb toirb

e§ einem Sßiogrnpl^en übel nel^men, trenn fein §elb, feiner ^[Jleinung naä), ben

Uebrigen öoranS ift.

§. 13. U'^be'S 2;!^ätig!eit aber !ann auä) SBeurf^eilungen anberer 5lrt nnter=

Hegen, töel(^e, o!^ne gegen i!§n ober feine SSettmnberer gerid^tet ju fein; bie 5ln=

erlennung feiner 5lrbeit einfc§rän!en. ^ä) fjobe ^. ö. U!^be'§ ©emälbe öon 5lnfang

an mit SSorliebe gefeiten unb empfanb eine lebljofte ©enugtl^uung, al§ fein auf ber

SSerliner 9lationaIgaIerie befinbli(^e§ 2ßer!, auä) ouf mein 23otum l^in, ange!auft

tourbe. ©elbft toenn biefer 51Tieifter l^eute überfd^ä^t toürbe, !önnte ha§ !ein

@runb für mi(^ fein, feine 5tn^änger in il^re ©renken ju bertüeifen. 3)enn bie

Ueberfd^ä^ung eine§ ^ünftlerg fd^abet bem ^Publicum nid)t». ^udf) bem, ber

fpäter fi(f) ernüchtert, bleibt e§ immer eine fd^bne Erinnerung, ber Reiten gu

gebenden, too man ju fünften eine§ Mnftler§ ööUig befangen tüar. 2Benn ic^

^ier SBiberfprud^ ergebe, fo leiten mi(^ Seben!en ba^u, bie toeber mit ^. ö. U^be

unb feinen 2ßer!en no(^ fogar mit §errn SSierbaum unb feiner Sdt)rift ettt)a§

äu tl^un !^aben, fonbern t)on allgemeineren @efidf)t§pun!ten au§ge!^enb ben ßünftler

unb feine ©emälbe in il^rem Jßerpltniffe jur allgemeinen geiftigen Enttnidflung

ber ©egentoart in SSetrai^t giel^en.

@§ ift be!annt, ha% in ben frül^cften Reiten ber d^riftli(^en ^irc^e eine 9iei^e

Don Momenten ber ßöangelien in einem S3ilber!reife !ünftlerif(^ feftgelegt tüurben,

ber, mit ben ;3fl^''^^ui^öci;ten eine getüiffe Unöerönberli(i)!eit annc^^menb, fi(^ bi§

3ur fran^öftfd^en Sfieöolution be!^au^)tete. S5i§ ju (Snbe be§ öorigen ^al^rliunbertg

nbtl^igte eine S3erbinbung t)on grei^eit unb UnfreÜ^eit ben bilbenben ^ünftler,

biefe 5[Romente, unb gtoar nur fie unb !eine anberen ettüa, bie ben göongelien

cbenfaßg hätten entnommen tnerben !önnen, in einer beftimmten Slnorbnung

I
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her mit{)anbelnben Figuren ju gefien. @§ gibt aud^ !^eute no(^ ^ünftler, tüelc^e in

biefetn 6tnne malen, ha 6efonber§, too Seftellungen für fiid)ltc^e ^toecfe öoiiiegen;

bie 5Jte^täQ^ ber ^ünftlet oBet, toelcfic in ber neueften 3eit ben ^n^alt ber

|)eiligen ©(^rift boffteHen, i^oöen fid§ öon bem alten |)er!omnten Io§gema(^t.

^^re ©emälbe foßen nt(^t me!^t im 3)ienfte ber ßii*d|e ®efüf)le confeffioneUer

grömmigfeit ertnedEen ober toad^ galten, fonbern iUuflriren S^atfa^en eigener

2tu§tDa^I ober ßrfinbung, lüie \a oud^ in ben firc^Iid^en SStlbercl)clu§ 6cenen

aufgenommen toorben finb, )x>dä)e ft(^ an hu ©öangelien anf(^Iie§enbe ßegenben

entl^ielten ober fljmfiolifc^en 3n^alt§ tüaren. 3c§ Brauche nur an ha§ Sposalizio

ober an ha^' iüngfte ®ericf)t ju erinnern. 3)a fragt fict) nun, tüie tneit e» im
Sinne ber l^eute ^errfc^enben religtöfen ^nf(^auungen geftattet fei, bie ©öangelien

unb ha§ fi(^ on hie ©eftalt ß^rifti ^nfc^ließbare. Segenbare unb 6t)m6oIif(^e

gnm ©egenftanbe Don ^Tcalereien ju machen, toie neuerbingB gefc^ie^t. Ober, toeii

ber 5lu§bruct „geftattet" a[§ ber heutigen f^rei^eit in ©touBengfac^en iüiberfprec^enb

flingen tonnte: toie toeit hu 2trt, in ber unter anberen 5Jlatern ^. b. ll^be

©cenen borfteßt, in benen g^rifti ©eftalt erfi^eint, mit bem ©efü^te jDerer üBer=

einftimme, beren Urt^eit im grö§eften Greife ^ier in grage fommt.

Sefannt ift, ha% Sionarbo ha S5inci'§ (um nur i!^n ju nennen) SlBenbmal^lt

fc^on beS^alB nic^t ber äßirflict)!cit cntfpred^en fönnte, tüeil, toie bie älteften

2)arfteIIungen ber 6cene fie auc^ geigen, man 3U (S^rifti Reiten tüa^rfc^einlic^

nic^t fa§, fonbern gelagert tuar, tüenn ÜJ^a^tjeiten aBge^alten tourben. 2luf

Sionarbo'§ unb Dielen anberen ©emdlben ftört un§ ba§ Si^en tro^bem nid^t,

tueil feit ^a^r^unberten ha^ 2lBenbma^l fo gemalt toorben ift. ^uc^ fragen toir

nid^t nacl) ben $^t)fiognomien ber 5lpoflel, ober tounbern un§ barüBer, ba^ fie

auf jebem ©emälbe anber§ feien. ©Benfo toenig ftört un§, toenn Beim SegröBni^

ober ber 5luferfte!^ung auf mand^cn italienifdtjen (Semdtben au§ frül^eren fetten

©eiftlid^e im Ornate be§ Quattrocento ober ber folgenben ^a'^r^unberte fic^tBor

finb, ober ha^ Dan @t)d'§ $rop:^eten ^pelamü^en tragen 2c. 2ßir fe^en biefe

(Semdlbe al§ !unft^iftorif(^e 5]lonumente für fi(^ an, ol§ |)erDorBringungen Be=

ftimmter Reiten unb ^Dleifter. 5tnber§ aBer ift e§, toenn neuere ^33kler 6^riftu§

in ber UmgeBung Don 5)tenf(^en in beutfd^em ßoftüme be§ 9teformation§3eitatter§

ober gar in fjcute üBlic^er moberner Meibung geigen. 33on biefen 'Malern lüirb

auf biefe ^Injüge ein 5tccent gelegt, ber fie ai§ ettüa§ ^efonbereg erfdjeinen lä^t!

9liemanb ^eute bod), ber hu ©Dangelien lieft, tüirb glauBen, ba§ ß^rifti UmgeBung

j^xad^ ober Blaue Mittel trug, tüie unfere heutigen 5lr6eiter tragen. ^Rali man
bergleidt)cn, fo mu% e§ in einer 2lrt gefdie^en, hu jcben ©ebanlen an @ffect=

^af(^erei auäfdjliefet.

3d£) fomme hiermit auf jene§ ©emölbe U^be'^, für beffen 3ln!auf id^ felBft

ftimmte. S)em ßunftler fdjtoeBten bie SBorte be§ "Üifc^gcBeteg Dor : „^omm, öerr

^efu, fei unfer ®aft, fegne, ma» bu un§ Befd)eret ^aft." @§ ftcKt einen SlrBeiter

^in, ber, gefleibet toie ^eute 3lr6citer ge^en, in fc^lic^ter ^er3licl)cr .^öftiii)feit ben

auf feinem irbifd;en @angc bur(§ ba§ Sanb toanbelnben So^n @ottc§ ^erein=

nöt^igt, hamit er an feinem, Don Dielen f(^na6ulircnben fleinen ^inbevgeftalten

umgebenen f^amilientifc^e mit ^la^ nc^me. »Ulan benft baBei auc^ an ben Sprud),

ha^, tuer einen Firmen aufnehme, 6^riftu§ fclBft aufnet)me, unb bie Scerre Ijat

28*
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m(|t§ 2Btbetjpru(^ertDe(fenbe§. ^m ©egent^eil, fte erfreut biird^ bie imfd^ulbifle

SSerBinbunc^ bc§ ^euttflen ^XrBeiterbajeing mit ber ©eftalt be§ tjctligen 9Jknne§,

ber ber f^^reunb ber Äinber unb ber 5Irmen lüar. SSergleidjen tütr mit biefem

SSilbe nun aber ein anbere§ SCßer! Ufibe'§, bog eine ber testen 5Jtün(^ener ?lu§=

fteüungen Brachte: bie gtuj^t nad) ^legl^^jten. Sine aBgeriffene junge grau, an

einem bämmernben !alten SGßinterabenb auf ber Strafe ein Äinb nof^bürftig ber=

pEenb, ba§ fie in ben 5Irmen trägt, hieben it)r ein alter ^iann, einen leeren

5ia(^tfact tragcnb. SSeibe i^re Sdjritte befc^leunigcnb , al§ fürchteten fie, bie

^Poli^ei möctite fie anfangen, get)en über einen tnintcrlit^ !at)len ^la^, in beffen

i)intergrunbc (5ia§Iaternen burc^ bie 5lebel (euctjten, jur (äifenba^n öielteid^t, um
einen SBa^njug nic^t ju öerfef)Ien.

äßoö tüiE ber Waler mit biefer ^arftettung? man {)at ba§ ©efü^I, al§

tüoHe er fagen: ^ämc 6!^riftu§ l)eute nod) einmal I)eral6, fo tüürbe er, gel^e^t,

tüie tüir i^n {)ier bor un§ fe^en, öon feinen ©Itcrn bur(^ i^i'oft, ^ölte unb 2lrm=

feligteit ba!^ingef(f)leppt lüerben. gaft al§ fottte ba§ ^Denjenigen, benen e§ !^eute

nic^t fo fc^ledjt ge^t, 3um 3}ortt)urfe gercid)en. S)a§ ©emälbe flößte mir ein un=

6el^agli(^e§ (Sefü^l ein, töie tüibertnärtige S^öne plö^li(^ un§ in§ D^r fdjneiben.

;3ebe§ ßunfttner! , ba§ tüeber fcf)ön nod) erfreucnb ift , fonbern e'^er unangene'^m

h)ir!t, mufe (ättoaö in fid) tragen, ba§ feine ©jiftenj entfc^ulbigt. 2)iefe gludjt

nad^ 5legt)pten aber le!^rt un§ toeber 6ttt)a§ nod^ toarnt fie, nod) erfc^üttert fie

un§, noc^ bient fie überljaupt irgenb einem geiftigen ^^pi^p- ^o§ ©emälbe

ift nur unbe'^aglid). 23lo§ Unbel^agen ju ertoeden finb ^ünftler aber nid^t ha,

unb, um in folc^en 2)arftettungen illuftrirt ju tüerben, bie Soangelien nic^t.

U'^be'g Scmunbercr öertt)eibigt mit Irarmen 2Borten biefe „^Irmeleutemolerei",

bie, tüie e§ fc^eint, an manchen ©teEen bereite Süßiberfprud) t)ert)orrief. SSierbaum

fafet bie gegen Uf)be laut getnorbenen stimmen al§ bie Partei ber alten abget^anen

5l!abemi!er äufammen. man tann ^emanbem aber, ber in ben bi§!^erigen 2ln=

f(f)auungcn !ir(^li(^er '»JJIalerei älter getnorben ift, boc^ nic^t öerben!en, menn er

ben neu einbrec^enben, i^m ungewohnten 5tn)(^auungcn nirfjt ol^ne 5ö5eitere§ gleid^en

9iang mit ben alti§ergebrod)ten juertennt. ^n S)ingcn, toelc^c ^irc^e unb 9teligion

Betreffen, nimmt e§ bie 2Qßelt nid)t fo leidjt. Sierbaum l^ätte, ma§ bie 5lrme=

Icutemalerci ange'^t, au^ U^be'§ 25orgänger me!§r in 2Betrad)tung jie^en muffen.

i)ie @elegen!^eit it)äre ju ergreifen getücfen, 3. SS. auf ^lembranbt'» .^unbcrtgulben^

blatt — : „kommet ^er ^^u mir 3111c, bie it)r müt)felig unb belaben feib" —
einge'^enber bingutoeifen , tüo tüir bie tna^r^aftige ^rmcleutcmalerei Dor un§

l^aben, unb bar^ulegen, mie fie öon ber l)eutigen unterfd^ieben fei.

©erabe 9lembranbt jetgt, ioa§ U^be i^ier abgebt. 9{embranbt fteEt bie Firmen

unb SSclabenen, bie Sf)riftu§ umlagern, atterbing§ in einem feiner ,3eit l^alb

:p^antaftij(^en, ^alb mobernen ßoftüme bar, lä§t e§ aber burd) bie 51aturtr)a!^r=

!§cit ber ©eftaltcn jugleit^ ööttig ,^ur 5Jebenfad^e h)erben. 'DJialte Ut)be feine

armen Seute in biefer burd)bringenbcn 2ßir!lic^!eit , fo mürbe ^fiiemanb ettüa§

bagegen ju fagen l)abcn. S)em mobernen 5Jteifter fc^cint e§ öielmel^r nur auf

einen (Jontraft an^utommen, beffen äßirhtng au§erf)alb be§ lünftlerifd^en ®ebiete§

liegt. @§ ift mebr ein moralifc^ bebrüdenb mirfcnber, al§ rein menfdjlic^ er=

greifcnber Effect, ben Ul)bc un§ p ©efid)t bringt. 5lu§ feiner „glui^t nac^
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5Ic9t)pten" üittgt jener, bie 2ßelt !^eute burd)tönenbe 35ottüutf ^crau», qI§ feien

bie ßöangelten nur für bie 5lrmcnleute flefc^rieben, nur öon Slrmenleuten erlebt

tnorben unb 2lrmenleuten aüetn öerftänblic^. ^c^ tjobe im ßeben flenugfam mit

armen ßeuten ju t^un gehabt, um i^re Sebürftigfeit 3u fennen, fenne aber auä)

bie großartige, fic^ felbft öerteugnenbe 2izbe 3)erer, bie für bie ^ilrmen forgen unb,

feiten mit S)an!6ar!eit belohnt, il^r oft nur 2Benige§ mit it)nen t^eilen. ©ollen

5)icnfc^en, bie ben tägli(f)cn ßeben§bebürfniffcn gegenüber fo Dom Sd)i(ffal gefteEt

toorben finb, ha^ fie fi(^ ber Slrmen annet)nien tonnen, be§^alb geächtet fein? 5ll§

fei e§ fünblic^, fo oiel ju t)aben al§ man braud)t ober borüber f)inau§? ©oll ber

ungeheure betrag tt)ätiger 5lä(^ftcnlicbc, ben bie ^ö^eren Stäube in ununterbrochener

5lrbeit ben 2lrmen(euten jutüenben, nichts fein at§ ©tttjoe, bä beni fie Ö)ott ban!en

fotten, toenn e§ i^nen eben nur abgenommen n^irb*? 'Ulan fc^c fic^ auf U^be'§

©cmälbe bie Sumpigfcit ^ofepf)'§ unb 'OJiaria'g an, inie fie faft in ©eftalt ent=

laffener ©träflinge f)alb ba[)infd^leic^cn, {)alb flücf)tig fic^ baöonnmc^en: fte^tgttt)a§

bat)on in ben ©tangelien? löabm biefe f)albäerriffenen ©tiefet ettnaS grömmigfeit

@rtDec!enbc§ ? 6inb ^ofepf) unb 5Jlaria ibrer Seit mit bem ^inbe fo aus einer

großen Stabt cnttnic^en, too man i^nen Speife unb Obbad^ üerfagte? äBo^u

biefe anzüglichen S3ertleibungen? 5^iemanbem fommen hzi Stembraubt folc^e

©cbanfen. äßenn er ^ofep^ unb ^aria barftellt , inie fie, bie! eingetoicfelt . in

ber falten 6f)riftna(^t im buntlen Pie^tnarmen 6taUe liegen unb bie ^irten mit

ber StaElaterne in ber ginfterniß :^erumleuc£)ten, njo fie benn ju finben feien, fo

ertnecft biefe 6cene auc^ ni(^t ben leifeften ©ebanfen an 33erftoßenfein unb obbai^=

lofe§ Umi^erirrcn in finfterer ^ccembernad^t. ^c^ !ann 9iiemanbem Perbenlen, toenn

er in l^eutigen focial aufgeregten Reiten an biefer unnöt^igen gezierten 5lrmcleute=

maierei leine greube l)at. SCßoüten mx ben SSerfuc^ machen, bie bürgeilid^cn

SSerpltniffe ber gamilie (S^rifti in l)eutige ^uftönbe ^u übertragen, fo toürbt

tiiel angemeffener getnefen fein, ^ofepö in einem tnarmen Sßinterüberjie^er, toaffer»

hidjim Stiefeln unb ^peljmü^e, ^aüa in ben Kleibern, in toelc^en fi(^ bie h)o^l-

l^abenbe ^^rau eine§ 3tnt"^e^*"^fifter§ im i)ecember für eine ©ifenbolbnfa^rt au§=-

ruftet, unb ba§ ^inb, ebenfo njo^l eingepaßt, auf bem 3trme eineö 5Jläöct)en§

barjufteEen, obgleicl) ic^ nic^t toeiß, tuelc^en 9iu^en e§ ^aben tonnte, un§ bie

reifenbe irbifc^e gamitie 6f)rifti fo ma§lirt ^eute Dorjufü^ren.

^(^ ^abe an anberer Stelte au§gefüf)rt, Wie »ir meinem ©efü^le nac^ ^eute

jur malerifc^en ^ttuftration ber gpangelien flehen.

3)en älteften S^riften toaren ^irc^enbau unb tird^lic^e ^unft fremb. 2ßa^

^aulul ben 5lt^enern barüber fagte, entfprod) getniß ber aügemeincn ^JJteinung.

3n früheren ^Q^i^^i^^berten änberte \xä) ha^ bereite, aber ic^ t^eile bie Slnfic^t

2)erer, Xodä)c in ben ©emälben ber .^atolomben nidjt mit bem ®otte§bienfte in

SSerbinbung fte^enbe 3)arfteEungen , fonbern nur bem @efcl)matf ber Reiten ent=

fpred)enbe§ Ornament fe^en. 2Bie fid) au§ biefen 5lnfängen im oft- unb n)eft=

römifc^en SfJeic^e eine regulöre fixä^iiä^^ WaUxti unb ©culptur enttnicfelte , tnie

f(^ließli(^ hk formen ber bi^jantinifdien ^ird)enmalerei and) im SCßeften äeitroeife

bie Ober^anb behielten, tnie fid) barauS öon ^a^^^unbert ju 3al)rl^unbert eine

immer auggebilbetere !ir(i)li(^e .^unft enttnirfelte , unb toie biefelbe fiel) enblic^

erfd^öpfte, ift allgemein betannt.
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^tt betn entließen 5l6f(^tuffe btefet c^tiftlid)en .^unft gu 5lnfang unfcte§

^al^rl§unbett§ ift nun aöet !etne§toeg§ @ttDa§ öerloren gegangen, befjen 5Jtange(

bem l^eutigen Sfixtftent^ume ^um 9}orlDurfe ober ©droben getei(^te, fonbern e§

f(^eint ber ütc^lic^e unb au§er!ir(j^l{d§e 6ultu§ ju feiner urfprünglic^en @tnfa{5§=

l^ett prütüel^ren ju toollen. 3)ie SSerfuc^e, bog ber 3}ergangen:^ett ange^örige

^^änonten ntenfc^lid^er ^pi^antafteorBeit jum 6d^nmtfe ber ^irc^en unb 5luf=

frifi^ung bc§ @otte§bienfte§ tütebcr ^um 5tufleben ju bringen, jc^einen, nicnfd§=

lieber $öorau§fi(^t na(^ , Oergeblic^. 3Ber ^u feiner ©rBonung Bilblic^er S)ar=

ftellungen bebarf, tnirb fic^ au(^ !^eute noc^ am beften an bie 2Ber!e ber

Stenoiffanceäeit l^alten, ein l^en'Iid)e§ , natürliches, Überott ju ©ebote ftef}enbe§

^Probuct gefunber fünftlerifc^er ßntUjicflung.

U^be unb feine @eftnnung§genoffen finb freiließ ineit entfernt baöon, 6ult--

bilber ju malen: fie laffen bie ©öangelien auf fid^ tüirleu unb fteEen i^ren

^n^olt bar, toie e§ il§nen beliebt, ol^ne befonberen religiöfen ^tozd, fonbern ju

S^u^en S)erer, bk an berartigen ©emälben gefallen finben. 2Ba§ !ann ba--

gegen gefagt toerben?

S)ie ©üangelien finb ni(^t baju ba , beliebig iEuftrirt ju tnerben. ^I^r

^n^alt er!^ebt fie über ben Diang bloßer Sp^antafieliteratur , an toeld)e eine

beliebige ^pi^antaftelunft fi(^ anfd^lie^t. 3)ie ©(^riften be§ bleuen 2;eftamente§

bilben für ben beften Sfteil ber ^eute in p^erer unb nieberer 5trt arbeitenben

5Renf(f)^eit bk (Srunblage ber geifti^en ß^iftenj. ©urd) einen allgemeinen

ßonfenfuS finb mir bal^in gelangt, ba§ Üliemanb in ber eigenen 5lu§legung biefer

S5ü(j§er ge^inbert unb geftört merben bürfe. @ie finb geiftiges ©ut , mit bem

äu fdjalten unb 3u malten ^ebem frei fte^t. ^n biefen S^ejir! aber je^t mieber

mit p^ontaftifc^en SBerfen bilbenber Äunft f)inein3ubringen — iä) l^abe ^ier

gan^e 9iei^en Don 2)arftellungen im Sinne, bie bie neueren 5lu§ftellungen er=

füüen — fanu leinen 9lu|cn bringen. Sefonber§ mibcrmärtig mu§ cmpfunben

tüerben, menn bie ©Oangelicn jur Quelle tenbcn^iöfer S^arfteüungen gemad^t mer=

ben foEen, bie hd ben bie ©egenmart beunrul^igenben üorüberge^enben 6treitig=

leiten ton jocial gefd^iebenen Parteien mit in 5lction treten. ^6:) miß 9liemanbem

ba§ 9tcd)t bef(^rän!en, in biefer 9ii(^tung, meiner ^Jleinung entgegen, ju malen,

ju bilbt)ouern unb ju fd^reiben, ma^i er toill: aber e§ foll auä) i)enen, bie in

bergleid^en @tma§ crbliclen, ba^ i^nen miBfätlt, ba^ 2Bort ni^t oerboten merben.

^uli 1893. |)erman ©rimm.
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®J|» iFotttane.

I. 5tuf Der ^om-
ßoppentütrt!^ $Pol§I tüat !ranf.

@§ :pa^te fc^lei^t, benn e§ ioar ^oc^fommer, unb jebe Stunbe brachte neue

S5efud§er, bte Bi^ 5Jttttema(^t tanjen unb fingen unb, nac§ btetflünbtgem Schlaf

in einem engen 23ett unb fti(figer 6tuBe, ben ©onnenaufgang feigen tuoEten. ^m
,53otftur, auf Schemeln unb S^teppenftufen , fafeen S)u|enbe öon ^rumnt^üBler

©effelträgern, bie, öon ftü!^ an, t^eil§ ermübete, f^etlg ftetgen§unluftige Ferren

unb Tanten ben ^egel !^inauf getragen l^atten, unb felBft btüöen in bem fleinen,

f(i^on ouf Bö^mifd^er ©eite gelegenen 9lac^6at=^oöpen!^aufe, Begann e§ an Unter»

!unft äu feilten. UeBerfüIIung aßer Drten, unb e^e no(^ bie fec^fte 6tunbe l^eran

tüor, mu^te f(^on bie f^a^ne ^eräuggeftedt toerben, bie ettoaigem neuem ^ujuge

äu öer!ünbigen t)atte: „!ein Pa| mel^r; Me§ Befe|t!"

^m 6aale brinnen toar ßärm unb Sad^en, unb an einem langen, gan^ in

9M^e breier ^arfeniftinnen aufgefteHten Sifd^e fafeen Schüler au§ Sre§Iau mit

aUerl^anb S3erBinbung§5ei(^en anget^an unb in i^rem ganzen X^un fi(^tli(^ Be*

fliffen, fi(^ auf ben Stubenten ^in au§3ufpielen ; i^^re £eifel üappten in einem

fort, immer neue 6eibel hjurben l^erangetragen , unb tüä!^renb einer, eine 5lrt

„Senior", 3iemli(^ toeltmübe breinfd^aute, fc^oB fi(^ ein ©anjjugenblid^er immer

näi§er an eine ber ^arfeniftinnen, bie feine ^Jlutter fein !onnte, l^eron unb ^atte

baBei ben ^Jlut^, if)r feine öulbigungen äujuftüftern. Sie öerftanb i^n auc^,

toa§ fi(^ barin geigte, ba§ fte bie geftiagteften Stellen immer mit einem §or^

tiffimo Begleitete, toorin bann, ungel^ört öon ben 5lnbern, bie jugenbtic^en Ml§n=

Reiten öerilangen. ßinige ber biefem S(^üIertreiBen ^ufe^^enben ©öfte tufd^elten

barüBer, töa§ hk „Ferren Stubioft", hu \\ä) baburd^ genirt fü'^ten mochten,

fd)Iie§Iid§ öeranlafete, ben 2:if(^, an bem fie fafeen, in§ f^reie ju fd^affen. @§

toor eine öon ifinen gutgeträl^lte Stelle, benn nid^t nur, ha% bie öom £ad§

]^eraB:^ängenbe gal^ne luftig üBer i^nen flatterte, neBen Ü^nen ftanb aud^ ein
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qro§e§, für ha^ h)tffen§burftigere Sleitepublicutn aufgefteßleg ^etnrol^r, beffen

SSeft^er, ju öefferet Otientttunci bev unaBIdffig ^ieuJ^eronttetenben, eöenfo unQ6=

läfftg ben lonbfc^aftlid^en (ätÜävei: machte. „S)ie l§eEe ßinie, bie ©ie ha fef)cn,

ha^ ift Srbmanngborf, unb ha^ ©d^tüdjerl^aug banefien, ba^ tft ©{ecfe'§ öötel,

tüo man bie guten ^oretten unb ha^ gute $pilfener !riegt, unb bie toeifee Stein»

ntauet bid^t ba'öinter (abn e§ finb faft nodf gtüei ©tunben), ba§ ift ber |)irfd)=

berget ßitc^f)of." 2tII ba§ richtete fic^ felbftüerftänblic^ an ba§ gro§e ^Publicum,

aBer auct) bie boneben fi^enben jungen Ferren üerna^men, fte mod^ten tnotten

ober nid^t, jeben Flamen unb jebe Crtsbejeidjuung, unb als ber ©angiugenblidie,

ber eben noä) ber .^arfeniftin ben §of gemod^t ^atte, baS SSort „^irc^^of"

^örte, 30g er, fentimental tüerbenb, fein ©efic^t in feierlid§e galten unb begann

babei öor fid^ !^inäufummen : „e§ ift beftimmt in @otte» 'StaiY- @§ toaren im

erften ^ugenblicf nur l^alblaute Sßerfu(^§f(änge , U§ feine (Kommilitonen, benen

foI(^er 6timmung§tt)ed)fel ebenfaE§ paffen mochte, mit it)ren anget)enben ^ier=

ftimmen einfielen.

©legifd^ !(ang es über ben Sßorpla^ bin unb and) ]\i 5|3o^( b^nawf- ^er

lag fterbengfian! auf feinem iöett, unb einer oon ber fyamilic, ber too^I fa^, tüie

fc^toer er litt, fagte, toä^renb er fid) niebcrbeugte: „SoEen tDir 'runterfd^icfen

unb bitten laffen, ba§ fte ni(^t toeiter fingen?" 5lber '^otil fd^üttelte ben Äopf

unb fprad) ettoaS, tt)a§ freiti(^ nur ber 5lädt)ftfte!^enbe ^ören tonnte. „2Ba§ fagt

SSater?" — „6r fagt, e» ginge nid)t, ba^ fönnten tuir ber Äoppe nic^t ant^un;

bie Seute, bie auf bie Äoppe fämen, bie tüoEten luftig fein, aber ni(i)t traurig." —
Unb fo liefe man'§ benn, tneil ^eber füllte, bafe ber ©terbenbe 9iec^t ^aht.

©0 toar e§ oben, tt)o ber ^ran!e lag. Unten im ©aal aber lörmte bie

5Jlufi! hjeiter. 5ln jebem 2;ifd§e (benn e§ tüar !ü^l getuorben) bampfte ber (5^rog,

unb ber ^üd^engerui^ jog burd^ ^^^lur unb ^Qu§. Um ac^t ftieg bie Dämmerung

l^erauf, unb um äe!^n toar ^o!^l tobt.

@r toar ftiß geftorben. 5lber bamit toar e§ nic^t get^^an. ©0 ftiU ber

^ranfe geftorben, fo ftitt aud^ mufete ber Siobte gu Xl^al; er burfte, nac^ feinem

eigenen Sßort unb 2BiEen, bit £uft feiner ©äfte nidl)t floren, ba^ oerlangte bk

,^oppe fo. "Bion fprad^ alfo mit ben Xrögern, bie nad^ tüie öor brausen auf

f^lur unb Sreppenftufen umberfafeen, unb fanb fie, fo tneit fte noc^ freie §anb

unb SSerfügung über i^re 3^^^ Ratten, anä) fofort tüiHig unb bereit, i^ren

Äoppentüirt^, bem bie 5}leiften t}on iljnen ju 3)anf öerpflidjtet tüaren, in aßer

©tille 3u 2;^al ju fdt)affen. @ine SSa^re toar fd^neü jur |)anb; barauf legten

fte ben Xobten unb überbedEten i^n mit fo öiel grünem ©ejfteig, toie ba oben

in ber ©teinöbe ju bef(^affen toor. Uub nun festen fie ftdf) lautlo§ in 'ilRarfd^,

Oier, bie bk S3a^re trugen, unb toter gatfeltröger baneben. 5lber i^re f^adeln

brannten nod^ ni(^t unb follten erft angejünbet toerben, toenn fte ben fal^len

^oppen!egel hinunter unb in ben bid^ten SBalb am gufee be§fetben eingetreten

toären.

Unbemerft ging ber 3ufi Q" ben f^enftern be§ ßoppen!^aufe§ tjorüber.

^njinifd^en aber Inar ^itternad^t ^erangefommen, unb ein ölterer ^err, ber,

tod^tenb ber legten jel^n 5Jiinuten, nid^t mübe getüorben tt^ar, feine 2^afd§enul§r

mit ber äßanbu^r im ©aal ju Dergleid£)en, ftieg im 5lugenblidEe, n)o biefe ätoölf
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gefdilac^cn, auf einen f)od)(e^nic}cn @tuf)l unb jagte: „^eine Vetren unb 3)amen.

6ine 3^cbe toill xä) nic§ galten ..."

„^Jhin, nein."

„Sine '^ebe tnttt id) ni(^ hatten. 5l6et hjenn e§ ben öeve^rten ^ertfi^aften

te(^t ift, fo ntoc^en töir eine 2öanber^3olonaije."

„So, ia."

S)ie .^arfemftinnen, tnie öeratrebet, fc^Iugen bei biegen 2Botten fofovt nTöc^=

tiger in bie ©aiten, unb bet tüo^lbeletbte |)exr, öon feinem Stut)le öorfid^tig

l^erabfteigenb , eri)ffnete ben 3"fi ^oH graöitätifc^en ^uniot§, nai^bem er äuöor

feiner neben \i\m ftc^enben ^yrau ben 5Irm gereicht f)attc. 3)iefe trug einen ettoaS

öerfc^obenen fd)tx)ar?scn Sctjeitel, tüar au(^ älter at§ i^r @atte, glirf) biefe ^Jtanco^

aber bur(f) ^Temperament unb eine bemerlenstnerttie gibelität mieber au§, bie fid)

unter 5lnberem aud) barin geigte, ha% fie eine über i^re ^ruft auSgefpannte

fc^mere @oIb!ette na(^ bem Safte ber 5)tufi! beftänbig ^in unb f)er 30g. ^bre

feit toenigen 2ßod)en erft mit einem SIngeftellten be§ §aufe§ üertobte S^od^ter

folgte mit biefem i^rem ^w^ünftigen al§ ^toeiteS ^ßaar.

„^Jlutter ift ^eute mieber fo merfmürbig," fagte ber U^räutigam.

„"^Ic^, lafe ibr boc^," anttoortete ba§ g^'öulein.

Unb tüäbrenb ba§ ©efpräcb in gleicb^m Xone fict) fortfe^te, ging bie 3u=

näd^ft im §aufe felbft ieben äßinfel unb iebe ©de mitne^menbe 5Potonaife nac^

ber böbmifd^en ^oppenbaube hinüber, lüo ber (^ü^rer bc§ ^u%^§ ein breimalige§

.^odb auf ^aifer äßilbelm ausbrachte. „1)a§ ift, tt)a§ i(^ ©inoerleibung nenne/'

ftüfterte er feiner f^rau ju.

„9iebe nic^t fo," öertüiel i^n biefe.

@d)lie§ti(^ aber mar man mieber bie§feitig in |)au§ unb 8aal äurüdgefe^rt,

tDO fid) fe^t, an alter Stelle, ieber ginjetne Dor feiner 3)ame öerneigte. S)er

Bräutigam aber fagte: 3un fomm, öulba, toir mollen un§ brausen bie Sterne

anfe^en."

„'ää) tt)a§, bie ©terne . .
."

2:ro^bem gab fie nac^, unb a(§ fie feinen %xm genommen unb brausen ein

beliebiges Sternbilb für ben (S^rofeen Sären erflärt batte, traten beibe an ein

einen 33orfprung einfaffenbe» ©cbu^gelönber beran, öon bem au§ man bei 3:age§=

fc^ein einen tDunberöotlen ^ernblid ^atte. ^e^t freiließ lag 5iae§ nur in näd^t=

lidbem Schleier, unb erft als beiber 5luge, nacl) langem Suchen unten im 3:^ale,

iüieber an ben lyufe be§ ÄoppenfegelS jurüdlenlte, faben fie, genau ha, too bie

bunflen äßalbmaffen ibren Einfang nahmen, ein plö^lic^eS 5lufleu(^ten. Unb bann

fd)manb e§ toieber unb bann mar e§ mieber ha.

„2Ba§ ift ha^r fagte bie ^raut.

„3^a§ finb ©lü^tüürmer."

„%ä), bift Du bumm. (SJlübtoürmer finb mie 6treid)bölä(^en, unb tüaS toir

ba oor un§ ^aUn, ift toie ein gadeljug. ^cb i\ah^ ben bei gjloltfe gefeb'n . .

.

Unb nun fomm mieber binein ; midb friert f)m, unb id) bin für§ Wollige. Unb

brin toitt id) bann bie Sdiliefeerin fragen, toaS e§ eigentlid^ gemcfen."

Unb fie fragte brin aucb tnirfltd^. „2Bir boben bo Sid^ter gefeben. 6inb

e§ f^odeln?"
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„3a/' fagte bie Schließerin. „@§ finb i^acfeltt; fie tracjen einen otten

§ertn naä) ^irfi^Bercj hinunter. @r muß ftü^ h)eg unb tüitt ben 3u9 nid^t

öerjäunten."

„^a, 5)lan(5§e finb fo ängftlici^/' jagte bie S5taut. Unb bamit traten fie

tüieber in ben ©aal, in bem e§ in^teifd^en er^eblici^ leerer getoorben toor, tozil

fiel 25erf(|iebentli(^e , toenn auä) nur äu Juraem (Schlaf, in il^re 6tuben unb

Kammern aurücSgejogen Ratten.

„^ä) ben!e, toir ge'^en nun auä)," fagte bie ^Ulutter, bk mit ber toac^fenben

5Jlübig!eit i!^re 5Jluttertöürbe 5urü(fgeh)onnen l^atte.

„9lein, Butter," fagte |)ulba. „^ä) maä)e burc§. Qxnili^ ober gor niä)."

„@ott, S)u reb'ft immer, al§ tüenn ^u ju ^aufe toörft . . . Unb tnag foll

bloß |)ugo baöon ben!en!"

.,%ä), ber."
* *

*

©ie 5ia(|t öerging, unb juft um bie 6tunbe, too bk ^oppengäfte, t!^eil§

tierfd)lafen, t{)ei(§ ü6ern)a(j§t, in§ ^^reie traten, um ben Sonnenaufgang (ber benn

anä) jiemtid) !ritif(| aufgenommen tourbe) 9teüue ))affiren m laffen, trafen bie

S^räger unten in §irf(|6erg ein, in ber ebenfo geräumigen toie geföEigen 6tabt=

lt)ol£)nung be§ ^oppentüirf^S. S)a ftanb $|}o!^l bi§ ben britten Sag, unb bann

gab man il§m ein feierlich SSegräbniß. 5lber ni(|t§ baöon brong bi§ auf bk

^oppe l^inauf, nic^t einmal ber tiefe ^lang ber ©loifen.

^n bem Seben oben aber ging 5ltte§ feinen getüol^nten @ang unb blieb

aud^ fo U^ biefen %aq. 2ßie üorbem, toenn 3IIIe§ befe|t ift, toirb bie ga^ne

l^erauggefterft, um ettnaigem neuem 3uftrom tin .^alt äujurufen, unb n)ie öorbem

treten gruppenioeife bie SCßißbegierigen an§ ^ernro^r l^eran unb l^orc^cn auf bie

Sßorte beffen, ber nad) toie öor ben lanbfc§aftli(|en ©rllärer mac^t. Unb toenn

bann ba§ (Sta§ (unb nur barin |at ]iä) ein 2Be(|fel öoßjogen) auf feinem !^xxM=

toeg an bie ©teUe !ommt, too ber -öirfc^berger ^irc^^of aufragt, fo l^eißt e§, in

ganä geringer ^bänberung be§ alten 2^ejte§: „. . . unb ba§ toeiße ßreuj ba,

ba^ bie anbern überragt, ba§ ift ^o^l'S ^reu^."

„2Ber ift ^ol^l?" fragt bann ber (Sine ober 5lnbere.

„^0^1 toar ^oppentoirt!^ l^ier oben, unb nun liegt er ba unten."

„So fo," fagt bann ber, ber bk ^^xaq^ geftettt. Unb ttjenn er längere ^eii

bleibt unb fid^ oben anfreunbet, fo l^ört er bieUeicfjt au^ Oon ber ''Radji, in ber

$ot)l, ber ^oppenroirt^ oerftarb. äBarum auc§ ni(|t! @§ ftört 5iiemanben mel^r.

5li(i^t§ me^r Oon äßanb an äßanb, . . . ?iae§ toeit ab.

IL (Gerettet!

5ln einem 5Zobember=3]ormittage , ber 5iebel fiel in tropfen nieber, l)ielt

eine ©ruppe Oon bier ^Jlännern, ^oljfc^lägcr au§ bem gräflid)en f^orft, Oor bem

S^^eobalbftift in 5lgnetenborf. 6ie festen eine au§ Saumftämmen 3ufammen=

gebunbene Srage Oor bem fleinen (äingang§portol be§ ©tifte§ nieber unb trugen

einen ouf bk St^ultern oon 3^^^^^^ öon i^nen ft(| ftü|enbpn S5ertounbeten, fo

gut e§ ging ^um ^eiligen 2^^eobalb hinein, too bie ba^ ^Regiment im Stift
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fü^tenbe ©rfjtoefter @(tfa6et^ bte IRänner freunbltc^, aber auc^ ernft unb 6e==

ftimmt, empfing. ^leBen i^r ftanb ©(^tüefter SSeate.

„9lun, h)a§ tft?" fagte bte D6erf(^toeftet gltfafiet^. „£)a§ ift ja ber Stephen,

o6en ou§ ber 5Jlarttn§baube. ^ft er öerunglücft ?"

„3a, ©(^tüefter," fagte ber jüngere ber ^tnei DJltteingetretenen, ein S5ruber

be§ 33erunglütften unb 2lIot)§ mit ^tarnen, „er ift öerungtücJt. ^2tl§ tuir ben Soum
umriffen, ift er nid§t 6ei 6eite gefprungen. @§ fie^t graufam au§, unb er l^at

au(^ eine £^nma(^t ge^afit . . . ^d^ f\ab' if)m nod^ zugerufen; a6er er l^at'§ nid^t

gehört ober ^at i<^kä)t aufgepaßt."

„©c^lec^t aufgepofet," fagte 6c^toefter ^lifabet^. „5)ie Zeitige :3ungfrau er=

borme fic^. ^ä) toeife, tüie ba§ Bei @u(^ l^erge^t . . . @» toirb tno^l ber ^^Ö^ei-"

f(^ulb fein ober ber 3Cßac£)oIber."

^I5 fte no(^ fo fprac^, !am auc§ ber alte £octor 5Jteld§er§, ben Scfitoefter

Seate mittlerroeite ^herbeigerufen ^atte. Der unterfui^te ba^ ^ein unb fagte:

„©d^tnere -Duetfä^ung; aber ber ßnoc^en ift ]§eit. 6§ toirb ftd^ machen, ol^ne ha%

toix eingreifen. 60 f)off' id^ toenigftenS. ^reitid^ 3^^ft^£i^fättc fi^^ ^td^t ow§=

gefc^loffen."

Unb nun brad)te ntan ben 9]ertDunbeten, ber !etn 2Bort fprad§ unb nur tote

betäubt Dor fic^ ^in fa^, in eine für it)n tjergeric^tete S^tic, brin Sd^toefter

Söeate feine ^t^ftege übernel^men foEte; hu Pier OJlänner aber — auc^ bie jtoei

brausen SBartenben tüaren mittlertoeite hinzugetreten — banften ber Sc^toefter

eiifabet^, tjor 5ll(cm 5tIop§, ber i^r ba^ ßleib !üffen lüottte. Sjenn ba^ Stift

genofe eine§ großen 2lnfef)en§ in £>orf unb ©egenb. Unb nun Oerabfc^iebeten fte

fic^ unb gingen mieber auf bk äBalbftette gu, too ba^ Ungtürf gefi^e^en toar.

§ier machten fie ]i^, o^ne Iange§ Säumen, auf§ 5ieue an i^re 5lrbeit unb blieben

bobei U§ 6pätna(^mittag. (grft als e§ me^r unb mel^r ju bunfeln begann,

nafimen fte i^re ^ejte über bu Sd^ulter unb fliegen l^öl^er ins ©ebirge Ijinauf,

too fte jtoif^en Srütfenberg unb ßirdlie 2öang i^re fleinen Käufer !^atten. 3ln

biefer Stelle, einer SBalblid^tung, lag auc§ bo§ öau§, brin 5llop§ unb fein iBruber

Stephan too^nten unb mit i^nen i^re IRutter, ein alte» l)ejenl)afte§ 2Jßcib Pon

f(^arfem @eftd^t§f(^nitt, aber bodl) fo, ba§ man notf) beutlic^ fal^, fie muffe mal

fel)r anfel^nlic^ getüefen fein, aus tüelc^em Umftanbe ftc§ oud§ bk Si(^erl^eit ^er=

fc^rieb, mit ber fte ba§ öau§ unb bie beiben Sö^ne be^er-rfc^te.

5llot)§ tüoHte t)on bem 9]orgefallenen ergä^len, !am aber nic^t toeit bamit.

£)ie 5llte tou^te f(^on 5llle§ unb fc§ien mit bem ^inunterf(Raffen unb bem^ Unter-

bringen im Stift tücnig einoerftanben. 5lnfang§ inbeffen geigte fid^ il)re '^7li%=

biüigung me^r in DJIienen unb Setüegungen al§ in äßorten, unb erft al§ 5llop§

auf ben 5^octor ;\u fpred^en !am, hjurbe fte heftig unb ful^r bajtoifdien: „^a, ber

2)octor. iißaö fagt ber? Ober l)at er fd^on gef(Quitten?"

2tto^§ anttoortete Porftc^tig unb unbeftimmt.

„§at er fc^on gefc^nitten? frag' ic^. Ober ift er fc^on mit feiner Säge

brüber getoefen? Sr fägt immer unb fagt bahn gan^ ru^ig: ,fie merfen nid^ts'.

Unb fte mer!en auc^ ni(^t§, unb nur toenn er fertig ift, bann fuc^en fie nad)

il^rem SSein. 5lber ba fönnen fie lange fud^en. Unb toa§ foU einer, toenn er
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mdit ?Xtrn unb ^etn l^at. %xm unb Sein f)ei§t Qtfieiten. Unb tnenn tüir n{cf)t

arfieiten, bann i^ungern tütr."

„?l(f), ^hitter, Du macf)ft toteber S)e{ne 5lugen unb xebft tüieber fo tnilD.

ßt :^Qt [a ba§ SBein noc^. Unb ber £)octoi: fogt auc^, ex tüirb e§ tüo!^! Be=

galten."

,M tüirb c§ n)ot)( 6cf)Qlten . . . 3)u 3)uinmbQtt, 5Du ^tub§!o^)). Steift

S)u benn ntc^? ^örft Du benn ntd^? @r iüirb es tDof)[ behalten, ba§ Reifet, er

loitb e§ ntd)t behalten, baö Reifet, ha^ e§ jd)on tüeg ift. Unb tüa§ mg, tft,

ift U)eg unb tüäd^ft ni(^ toieber, unb tüir müijen ^ungern, äßaxunt ^abt ^l^r

i^n nic^t narf) SSrürfenberg herauf gcbLac^f? ju iJeglcr oben auf ber ^ofe^jl^öbaube.

Segler, ber üerftebt e§, ber tiilft, tneit er tcetfe, tt)a§ arme ^enfi^en finb . . .

Unb bie ^ofep^Sbaube inar auc^ näf)er a(§ ba§ Stift, unb Segler ift !lüger al§

^JJlelc^erS. Segler ^at bie Kräuter unb ^at and) ben 6pruc^, unb tüenn er bic

Kräuter auflegt, bann gel)t bog g^ieber, unb ben fiebenten 2:;ag fängt c» an äu

lieilen unb hu britte 2Boc^e, ba !ann er loieber üerbienen . . . ^rf) !ann nic^t

mef)r oerbienen, ic^ fann nii^t me^r in ben 2ßalb unb Speeren fuc^en. Unb tnenn

auc^ . . . Simm in ©e^borf ja^lt blofe einen ^Pfennig, unb einen ©i^ein mu§ ic^

aud) noc^ l)aben. äßarunt ^abt 3^^* i^n in ^a§ Stift gebrad^t? Segler ift beffer,

ber l^at ben Sprud) . . . O, S)u ^eilge Jungfrau, oergieb mir meine ©ünben . . .

Unb Du ^eilger S^beobalb . . . ic^ toill oud^ lommen unb in Deine ^apefle

bei(f)ten get)en." Unb fie Inijte unb befreu^igte fid) Dor einem an eine Ofcnlad§el

geHebten '•JJtuttergottc^bilbe.

?llol)§ liatte tt)ieber^otcntli(^ t)erfurf)t, bie 'Jllte ju berut)igen, aber fie tüar

nur immer heftiger gelnorben unb ^attc mit aller 33eftimmt:^eit erlldrt, fie muffe

ben Stephan trieber t)aben. Unb tüeil fie bamit fortfuhr, unb ^lol)§, toenn

er fic^ redit befragte, tDot)l auc^ ein gut Ztj^ii me^r an Segler al§ an ^klc^er§

glaubte, fo toar er jule^t nadigiebig getoorben unb ^atte öerfproct)en, fo'ö irgenb

ginge, ber ÜJiutter ju äßiUen ju fein. „2ßir hjollen fe^en , 0)tutter, tüir

lüoHen feigen."

Unb babei trar'S geblieben.

Um |c(^^ mar i?e§per. @^ liatte gu regnen begonnen unb toar !olt getuorben.

Die Dorfgafje tag in Dunlel, nur ^ier unb ba bli^tc tDa§ auf, unb folc^ fd^tuad^er

Sic^tfdjein fam aud^ au§ einem llcinen 2ßirt^§^aufe , ba§ bem SVoöalbftift

gegenüber lag. Um ben 2;if(^ ^erum fa§en biefelben öier Seute, bie ä^ormittagS

ben 33ertDunbeten au§ bem Söalbe ^eruntcrgefd^leppt !^atten. Drei baöon trauten

i^ren ^ngtoer unb fa^en, bie ^eine toeit öorgeftredt, ftumpf unb gleid^gültig

t)or fid) ^in; ber ^üngfte aber, Slto^S, tüar in Unruhe. Son Minute ^u Minute

ftanb er auf unb ftarrte, tnät^renb er ba§ oon äßafferbunft befd^lagene genfter

pu^tc, naä) bem Stift l^inüber. 6§ tüor immer nod^ nic^t 3^^^- ©nblid^ in=

beffen na^m er tüa^r, ba§ bie tleine Seitenpforte brüben aufging unb Sdjtuefter

@lifabet^ t)erau§trat, hinter i^r ein paar anbere Sd^tneftern, jule^t aud^ Sdjtnefter

SSeate. Sie troUten, tt)ie feben 5lbenb, fo aud^ l^eute jur 5lbenbanbad^t unb

fd^ritten auf einen überbedten, aber an beiben Seiten offenen ®ang ^u, ber bie
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S3er6inbunc| tntt einem baneBen gelegenen 6a^eII(^en l^etftellte. „9Zun tft e§

3ett," fagte 5lIot)§, unb fofott erhoben ft(^ 5lIIe unb gingen üBer bie S)orfftrafee

nac^ bem ©tift ^inüBer, tüo fid^ bie brei 5lelteren im <Sd)atten ber ©ingongg^

t^ür auffteUten, tuä^renb 5llot)§ Bei bem SSruber eintrat unb i^m tnx^ mittl^eilte,

tüe§^QlB fie tämen. „®ott fei ©an!," fagte ber, M% St)t bo feib. ©d^töefter

35eote tft gut, unb ber 2)octor ift ourf) gut. ?lBer ßegler ift i^m boc^ üBcr. ßegter

Ijat hu Kräuter unb ben ©pruc^, unb ber S^octor t)at Blofe ha§ Keffer." Unb

baBei !^atte ftcf) ©tepl^an l^oc^ aufgerid)tet, unb au§ feinen klugen Ieuc£)tete e§ mic

tüiebergetoonnene -Hoffnung. 5ilot)§ feinerfeit§, al§ i§m feftftonb, ha^ ber 23ruber

feine ©c^toierigfeiten machen toürbe, tüar au§ ber ^cVit rafd^ in ben fpärlic^ er-

leud^teten glur getreten unb fa^ fid) !^ier um, lüie tnenn er nad) SttoaS fud^e.

9lid§tig, ha toax e§ aud). Unter ber Slreppe, gerabe ba, too gegenüBer ein

2ämp(^en an ber Sßanb ^ing, ftanb ein ^ranfenforB , ber S)e(fel baneben. Unb

nun rief 5tIot)§ bie brei Kumpane !^eron, ha% fie !ommen unb ben Sßertounbeten

in ben ^orB legen fottten ; er felBer aBer !^olte nD(^ ein paar Riffen unb 2)ec!en

l^eron, um§ bem trüber nai^ OJiöglid)!cit Bequem ju mad)en. @ö ^alf aud^,

©tep!)on lag jc^t gut geBettet, unb al§ gleich banad^ anä) hu SrageBalfcn burd^

hu l^anfenen €efen gefc^oBen tuaren, fe^te fid) ber ^m^, hmä) 2)un!el unb Siegen

l^in, in 5Jiorf(^.

@erab al§ e§ unten im 2)orf ad^t fd^Iug, tüaren fie toieber oBen unb traten

in bie mit ^nie^olä ge^eijte ©tuBe. £)ie 5llte ^atte il^rer fi^on öoU Ungebulb

gelnartet, unb !oum ha^ fie ben ^zätl oBgel^oBen, fo toorf fie ftd^ neBen ben

SSertDunbeten nieber unb ftreid^elte bem fie freunblid) 5lnfe^enben ©tirn unb

<g)änbe. S)enn ©tep^an tüar i^r ßieBting. „(är fommt nod^ !^eut 5lBenb," fagte

fie bertrau(i(^ unb toie mit öerüärtem @efi(^t§au^^brud
;

„morgen töär' e§ gu

fpät getoefen. äßoEt' er fd^neiben?"

„9tein 5}tutter, er Irollte ni(^. 5lBer fo fagen fie immer."

„©0 fagen fie immer," mieberl^olte hu 5l(te unb nicEte baju.

ßegler tam aud^ toirflic^ benfelBen 5tBenb noc^ unb na^m ben 3)octorPerBanb

aB, um ftatt feiner feine ^röuter aufzulegen, äöo^löeiiei^ unb 33ilfen!raut. 5tuf

htm nicbrigen §erbe ging mittlertoeile ha^ ^mn nidjt ouö, toeil ber 35er=

trauen§mann bon ber ^ofep^SBaube gefagt l^atte: „Sßärme nimmt ha§ ^^ieBer",

unb ©tep^an fa^ in hu y^Iamme hinein unb freute fic^ an bem 5lnBlid unb bem

^niftern. 2lloQ§ aBer, al§ er oBen 5Itte§ in bie rid^tigen Sißege geleitet fa!§,

machte fidt) mit bem leeren ^orBe tnieber ftill naä) 5lgnetenborf hinunter unb

pa§te ha ben ^eitpunlt aB, i^n unBemerlt in ben üerbedten (Sang 5u ftetlen, ber

Pom ©tift nac^ bem ^apeltc^en l^inüBerfü^rte. 2)a fanben i^n am anberen

5[Rorgen hu ©d^tneftern, al§ fie jur ^^rü^mette gingen.

^m ganzen 3)orf aBer, fo fe^r man bie ©d^tneftern toegen i^rer ©uttl^at

unb i^rer f^rbmmigteit lieBte unb Pere^rtc, freute fid^ 5ltCe§, ba§ 5llot)§ unb

feine brei ^reunbe ben ©tep^an „Inieber l^erauöge^olt unb gerettet" l^ätten.

©c^toefter ©lifaBet^ freiließ, toeil itjr 2lEe§ mic .^eibent^um Porlam, fa^ ernft

unb mifegeftimmt brein, unb nur S)octor ÜJielc|er§ fagte ücrgnügli?^: „©o finb

fie. 2)er le^tc ßaBoront ift tobt, ober mit bem legten ^urpfufd)er l^at e§ nod^

gute äöege."



446 ®eut|c^e SRunbjd^au.

ni. 5)cr alte Söilljelm.

grft an bem ^retfc^am unb gleich bofitntet an bem !at^oItj(^en 6a))eE(^en

öotfiet, stellt ftd^, aEttiälig anfteigettb, bie i)otfftxQfee, Oon bex au§ !leine @etten=

toege ju teigenben, inmitten öon äßiefen unb f^elbern gelegenen unb bon ben

f^remben ganj befonber§ Beöoxäugten ©ommer^äufetn l^inüBexfüfifen. ^i" ewe^"

biefer Käufer, — eigentlich einem ganzen äßitt^f(!^Qft§getocfe, ba§, lüeil e§ unter

«8it!en lag, ben l)ü6jcl)en Zunamen „ba§ SSixÜd^t" führte, — toar au(i^ ic^

untergebradit tüotben unb öerlebte bajelbft eine Steige fe^x angene^^mex 2:age.

3Bq§
'

fc^liefelicf) nic^t äßunbex nel^men buxfte , toeil üBexau§ lieBen§tüüxbige

S)amen, alte unb junge, bie ^itbetoo^nexfci^oft au§ma(^ten. 2)a§ ^aupU

contingent fteEte bie @enexal§toitth)e ö. äB. mit i^xen fieben ^übjc^en %öö)kxn,

bexen ©otte, bej. S5atex im fiebentägigen ^xiegc gegen Oeftexxeic^ tapfex unb

xu^mxeid) gefoKen toax, leibex „o^m i)otation". ^cben 9la(^mittag untexnal^men

bie bon äö.'fi^en S)amen, benen ftd^ einige ©el^eimxätl^innen — natüxlid^ au^

SBitttoen unb ouc^ mit Södjtexn — anfci^lofjen , auSgebei^nte ^^axtieen in§ ©e=

bixge, öon benen id^ mi(^ gxunbfä|li(^ au§fc^lofe, bofüx db^x ha^ |)ütexamt be§

§oufe§ übexna^m, toag mix ^od) angexec^net touxbe. S)afe tc^ eö bamit fonbexlic^

ftxeng genommen l^ätte, tann id) nid)t fagen. ^^ fe^te mid) in bex Siegel untex

eine bi^t box bem ^au§eingange ftetienbe |)ängebix!e, bon bex au§ ic^ einem

bon einer S3exgle!^ne ^exablommenben unb untex einex kleinen Stcinbxüdc l^in=

toegfc^öumenben ^aä^t 3uja^. ,3c§ bexfiel babei xegclmäfeig in Xxöumexeicn, ou§

benen id) immex nux auffu^x, toenn bxinnen auf bem f^^lux bie 2ßanbu!^x fdjlug

obex einex bex lang l^exab^dngenben Sixleuätüeige mix in leifem Suftäuge bie

©tixn ftxeifte. ^amen bann bie 3)amen, entaüdt bon i^xem 5lu§fluge, h)iebex

3uxüd, fo txat ic^ iebeSmat bienftlid) an bie (S^enexalin !§exan unb melbete: „5Hd^t§

91eue§ box $paxi§."

@ine§ ©onnabenb§ fa^ iä) auc§ tbiebex \o ba, ba§ fc^äumenbe SBaffex box

mix, al§ iä), in ßntfexnung bon nic^t biel mel^x aU ^unbext ©c^xitt, eine§ alten

5!Jlanne§ anfid^tig tbuxbe, bex, eine ^oxxe bor ftd), auf einem bom ^xetfd)am ^ex

ätoifd^en Meefelbexn fid^ fiinf(^längelnben t^ufepfabe ^exantam. ^c^ ging i^m

ein 6tüc!d)en 2[ßege§ entgegen unb txat bann , al§ iä) ndi) an il^n l^exan toax,

bei Seit', um i^n bequemex an mix boxbei ju laffen. 2)abei begxü^tcn toix un§.

Seßag auf bex ^axxe lag, toox nic^t biel: ein SSettfad unb haxnUx ein 3toeitc§,

!leinexe§ SBunbel, bxin anfc^einenb einige Meibunggftüde ^ufammengefcl^nüxt

toaxen. @ine ^eexfd^aumpfeife mit 6ilbexbefd)lag unb eine jiemlid^ abgebxauc^te

aSüxfte traxen äule^t noi^ bi(^t untex bem knoten mit eingefd^oben tooxben.

5ll§ 5lbfd^lufe unb ^xönung be§ ©anjen abcx balancixte nod) ein ettoa§ ju-

gefpi^tex 6i)linbex:^ut auf bem obexen SBünbel. £)ex 5llte felbex toax faubex, toenn

oud^ dxmlid^ gelleibet, unb ttiag am meiften ouffiel — o:^ne ^opfbebedung. ©x

fu^x, tüie ^emonb, bex SSeic^eib toeife unb aufeexbem ein 3ted^t ^at, xul)ig auf

ha§ SSixüc^t 3U, paffixte ben S3xüdenbogcn unb lenltc gleich ba^intex ouf eine

red)ttDin!lig ju bem SCßo^n'^aufe fte:^enbe 6(^eune hinüber, in bexen offen ftet)enbe§

2;^ox ex mit einex gefd)idtcn äöenbung einbog, ©ein ©eba^xen, tbeil in 5ltlcm

ben Stempel be§ ^i^ftänbigen txagenb, exfüttte mi<^ mit fo biel SSextxauen, bo§
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i(^ e§ mit nteinem §üteramt für burd§au§ DereinBor ^telt, auf iebe toeiterc

ßonttoEe ju öerjtd^ten unb meine ©(^ritte nac§ bem Äretfc^am l^inauf ju Ien!en,

tüo i(^ hoffen burfte, gute ©efeUfc^aft ju finben. 2)a§ toot benn auc^ ber goE.

:3(^ Blieb ba Bei 6!at unb SBier, Bi§ elf U^t ^eran tüax, unb qI§ ic§, untet

gti^ernbem ©tetnenl^immel, in meine SSe!^Qufung ^nxMUf^xk, fct)lief f(j§on 5lEe§.

SOßie bei- ße^te ju SSett, fo h3ai; i(| natütlic§ auc^ bet Se^te tüieber auf unb

burfte mic^, al§ ic^ enbltc^ auf bem öon SSirfen üBerf(Matteten 33orpIo| erft^ien,

ni(i^t fonberlid) tnunbern, öon ©eiten ber äßirtl^in ^u l^bren, e§ fei fc^on SlßeS au§=

geflogen, nac^ 5lgnetenborf !^inunter, in bie ßirc§e — bie gnäb'gen ^röuleinS

fd§on gleich nac^ fieBen. ^ä) nidh nur rtie Beftätigenb baju, tneil i(i) Don anbern

©onntagen l^er toufete, toie bie ^räuIetnS ju biefer f^roge ftanben. ^n hk ^ird^e

gelten, toar correct unb ftonbe§gemö§ unb fc^icEte fi(^ für 5Iblige; ^Ric^t-^lbligc

motten faul fein unb fc^Iafen. Unb bie ^räulein§ !^atten borin ganj 9Jed^t.

@§ toar ein tounberfd^öner ^Hlorgen, toarm unb frift^ jugleic^, benn e§

h)e!^te leife öom ©eBirgc ]§er. £'er Kaffee tüurbe mir geBra(i)t; bann ging au(^

hk Sßirt^in, unb iä) mad^te mid) fd)on auf eine me!§rftünbige 3)ormittag§=

einfamfeit gefaxt, al§ i($ ^lö|lic^ aii§ bem Blo§ angele!^nten ©(^eunent^ore ben=

felBen 5tlten !^erau§treten fo^, ber geftern, mit ben ^toei SSünbeln auf feiner

^arre, feinen ßinjug an eBen biefer ©teile gehalten !^atte. f^reilic^ fam mir

au(^ toieber ein ^^etfel/ oB er'§ fei, fo fel^r öeränbert toar 5lüe§ in feiner @r=

fc^einung. 6r trug ein f(^neetoei§e§ §emb, ben §emb!ragen Oatermörberartig

aufgeltappt, tro^bem i^m jebe ©teife fel^Ite, ba^u toei^e ©trumpfe mit

©d§u]^, !^ec§tgraue Me^ofen unb einen Blauen ^^ratf mit ©ammetfragen unb

Blanden ^nö:pfen. 2ll§ er Beim §erau§treten mi(^ getoa^rte, jog er fe^r artig,

aBer boi^ mit erfenuBarer 9lü(fft^t auf bie ^rem^je , feinen §ut unb fe|te fi(^

bann auf eine me§r aU primitiüe San!, ein auf ^toei |)oläpfä]^Ie genagelte^

©tü(f SBrett, bic^t neben ber ©(^eune. §ier fog er bie äBärme mit öielem 25e«

^agen ein, ^ugleic^ unter ft(^tlid)em ^ntereffc ben ^ü'^nern jufe^^enb, öon benen

einige ft(i) ©rblöd^er gemacht !§atten , toä^renb anbere brüBen auf ber ^leetoiefe

fpoäieren gingen.

„fönten %aq/' fagte id) unb rüdte mit meinem ©artenftul^l ettoa§ nä!§er

an i^n :^eran.

„©Uten 2;ag, §err."

„SBarm ^eute."

„^a, toarm. 5lBer immer no(| nit^t genug. £;er 3fioggen Braucht no(^

©onne unb unferein§ ou(^."

„^(^ Bin me:^r für ©(Ratten."

„3a, ha^ machen bie ^a^re. 2Benn man erft alt ift . .
."

„5Bin iä) auä)."

„?lBer nic^t fo toie id^ . .
."

Jla, toie alt benn 5ltterc^en?"

„^c^tsig."

„3a, ha ftnb ©ie mir ein ©tütf öor. äßotten too§t au(^ noc§ in bie

ßirdie?"
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„5'letn, id) ft|e Uo% l^ter unb ^'öxt Me ©lotfen ge"^en. ^e^t löuten fie ha^

brüte «mat. S)a§ tft fo meine Slnbod^t. ^[n meinem mter ..."

„^a, ba tüill'g ni(^t me()r rec^t, toenn man anä) bi(^t an ber Äanjel fi^t.

^an ^ört nid^t mel^r 5lIIe§ • . . Unb bie ^rebigt ift au(^ meiften§ ^n iung."

„3o, tnenn man alt ift, ift 5lIIe§ ju jung."

3(^ lä(f)elte, tüa§ i^m, fo gut e§ ging, mein ©inüerftänbnife auSbrütfen

follte, unb ging bann ouf eine nad) ber onbern 6eite l^in gelegene Selängerjelieber*

SauBe ju, hu mir aU 6pecial6efi^ gel^örte. £)o tüollt' iä) einen SBrief fd§rei6en

unb bie Leitungen lefen.

*

5ll§ iä) bomit geenbet !^atte, 6ele6te fid)'§ tüteber um miä) !^er. '5)ie ^ird^e

toar au§, unb bie äBirt^in, bie al§ ßrfte jurücf tüar, trat auf ben $ßorpla| ^in=

au§, um ba^ ßaffeegefd^irr Inegäuräumen, ha^ nod^ auf öerfd^iebencn 21ifd§en

uml^erftanb.

„^a tiaBen 6ie ja, ItcBe fyrau Ü)leergan§, einen neuen @aft im §aufe. ^ä}

l^ab' ii^n geftcrn f(^on mit ber ©d^ubtarre tommen fe!^en. 2Ber ift benn ber

mte?"

„S)a§ ift ber alte äöit^elm."

„@in freunbli(^cr alter ^ann. Unb er fagt, er fei at^tjig."

„^a§ ift er auc^. ä^ietteic^t nod^ ein paar ^a^re me^r."

„^äj tarm mid) ni(^t red^t in il^m ^ured)t finben. ©d£)on geftern, in feiner

^aät, fiel er mir auf. Unb nun gar l^eute. äBie !ommt er nur ju bem Blauen

grodE unb ju ott bem 5lnbern?"

„3>(^ tüei§ ni(^t. ^l§ toh öor fünfje^n ^al^^'cn au§ bem 23ö'^mif(^en ]§er*

üBer!amen unb ba§ §au§ !^ier tauften, ha mar er fd^on im S)orf. Unb er

trug aud^ fd^on 6onntag§ ben gradt unb ben fpi^en öut, unb fa^ aud§ eBenfo

alt au» mie je^t. 5lBer ha^ mag täufd^en; toenn man felBer jung ift, erfd^einen

einem bie Seute fo alt, al§ tonnten fie nid^t älter merben."

„Unb ber ölte SBil^elm Reifet er?"

„Unb lüie fonft nod^?"

„2)a§ mei^ deiner. S3ielleid)t, ha% e§ <Bä)lää^kx ßlofe toeife, ber ber

5leltefte !^ier ift unb tno!^l f(^on (Seridit^fd^ulje tüar, al§ ber alte SBil^elm l)ier=

l^er !am. 2Bir fragen nid^t gern, tüo§ einer Inar unb too^er er !ommt. Unb

bie 5Jleiften l^ier ^erum ftnb felBer 9Zeue unb iuiffen no(^ tneniger al§ toir."

„Sr mad^t ben Sinbrud, al§ oB er Beffre Süage gcfc'^en l^ätte."

„3a, fo fie'^t er auB. 5lud) ^Utagg, toenn er feine f^lidenjadfe trögt. 2lBer

td§ glauB' e§ nid^t. S)a§ er, toag iä) 3ugeBe, fo nad) 'toa§ au§fie:^t, unb fid§

fo l^ält, al§ toär e§ 'ma» mit il^m, bog, glouB' id^, mod^t Blo§ ber §rad£ unb

ber §ut, unb hk foüen ein (SrBftüdf fein, ha§ it\m @iner, ben er treulich 3U

2;obe gepflegt, au§ S)an!barteit l^interloffen l^ot. @r l^ot oud§ mal, fo biel l§oB'

id^ gel^ört, eine tleine 5^aube gel^oBt, '^ier oBen, nid^t toeit tion ber 5lnno=6apette

;

oBer e§ ging nid)t bomit, unb er fom herunter. Unb nun ift er ein £)rt§armer."

„f)a mu§ er oBec bod^ in ein 5trmen= ober ©ied^enl^auS."
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„^a, ha^ mac^ in her ©tabt fo fein. 5l6er nid§t :^ier. 2ßir finb eine arme

©emeinbe; too foE ba ein ©emeinbel^aug fjzxtommm, trenn'» ber ©raf nict)t

Baut ober ber l?rei§. Unb am @nbe tüoäu au(^! @r ift ja ber einzige 5lrme,

ben tüir l^ier l^oben, unb ben füttern toix fo mit burc^. S5ei iebem im S)orf,

ber ein ^au§ ober eine ^atl^e ^at, ift er eine 3Bo(^e, öon einem ©amftag 6i§

jum anbern. ^mmer mit ber SSetgtotfe giel^t er mit feiner ^arre ab unb !ommt
er an. Unb ^eber freut fi(3§, toenn er !ommt. 3)enn er !^at ein frommes @e=

mütl^ unb fpielt mit ben ^inbern unb tniegt fie unb fingt fie ein. @r ift ü6er=

f)aupt felber tüie ein ^inb unb mit jebem ^Ia| jufiieben unb toenn'S hk platte

(5rbe tüäre. jDa legt er fic^ feinen 6tro!^facf jurec^t unb fein ^edbett barüber,

unb am ^Dlorgen f(^nürt er'§ toieber jufammen ober f(i)ie6t eg bei Seit'. Unb
tüa§ er geniest, ift ni(i)t ber Diebe tnertl^; ^eber gibt e§ i^m gern, ein bifec^en

Kaffee mit Srot unb 5Jiild^. Unb eine Kartoffel mit 6pec! ift fd^on toag

®rofee§."

„^ä) glaube bod), ha% noc^ tDo§ ba^inter ftetft. dr fietjt eigentlid) au§,

al§ tüäre er t)on 2lbel unb tt)äre 'mal toa§ ganj f^eine§ getüefen. @erabe, von

e§ beffer gehabt ^at, ber Derlangt am tuenigften unb ift mit 5lIIem aufrieben."

„3a, ha§ foH f(^on fein. 5lber iä) glaub' e§ ni(i)t rec^t. Unb e§ fann

auc^ eigentli(^ nic^t fein. S)enn er ^at bei feiner Slrbeit ganj bie ^antivung

tüie tüir, bie tuir un§ öon ^ugenb an mit 2ljt unb ©paten ^aben quälen muffen.

(Sr !ann .^olj fpalten unb ©tfiinbcln machen, unb menn eine ßifte faput ge^t,

fo nagelt er fie toieber 3ufommen, gan^ fo toie toir, unb tno M^e finb, ba ge^t

er in ben ©taU unb !ann aud) mellen. @r l§at leine rechte ^raft mel^r, aber

e§ gef)t bo(^."

„£ia§ 5ll[e§ lann aud^ @iner lernen, ber niä^i immer babet tüar."

„3a, aber man fielet bod) ben Unterfdiicb , toenn @iner fo blo§ ba^u

gelommen. (är ift nun bie näc^flen a(^t Sage ^ier, ha lönnen ©ie ja fe^en, toie

er'§ mai^t. Unb ©ie tnerben balb finben, ha% er lein getoefener ^ring ift. @r

ift einfältig ..."

„£)a§'ift ba§ mUx."
„5lein, ba^ ift feine 5^atur. 5tl§ toix l^erüberlamen, tuar er f(i)on ebenfo."

*

^u meinen Untugenben gel)ött aud) ein ©tüd ©igenfinn, unb fo tüottt' iä)

ni(^t re(^t glauben, tnaS mir bie 2Birtl)in gefagt l^atte. ,Sa ftedt bo(^ nod^

tt)a§ ba^inter," bei biefem ©a|e blieb iä) unb legte micf), tueil feine ganj au§=

gefpro(^ene ©d)lid)t^eit meinen ©lauben e^er ftätler al§ fc^toöc^er tnerben lie§,

ouf ein S3eobac^ten feine§ S^unS, ba^ ein beftänbig toedifelnbeS unb äiemlii^

mannigfai^eg tüar. 5lber aud§ bamit !am i(^ nid^t tücit. @r liarfte ba^ |)eu

ouSeinanber, tüenn e§ trodnen foÖte, unb !^ar!te e§ tüieber jufammen, menn el

troden tüar; er machte SSotengänge na^ 5lgnetenborf l^inunter ober naä) ßiri^e

SBong l)inouf, unb fa§, toenn man i^n nid^t abrief, an einer auf ber ©(^eunen=

buk fte^enben ^obelban!, um bo 5ltte§ tüieber in ©taub ju fe|en, tüa§ äer=

brocken ober irgenbtüie reparaturbcbürftig tüar. @in S^opf 2Jlilc^faffee ftanb

meift neben i!^m, üon bem er übrigeng me^r nippte al§ tranl. S)ie fieben

^räuleing toaren üiel um il^n !^er unb fuc^tcn il^n in fir(i)lid)e f^^ragen ju üer=

2)eulf(^e SRunbfctiau. XIX, 12. 29
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toicfeltt, benen et immer !lug auStütd^. „S)q§ qab e§ no(5^ md)t, al§ ic^ jung

toax," ober „ba§ ift n{(^t§ met)t für meinen alten ^opl" — ba§ tüoren fo feine

SieblingSanttüoitcn, unb ineil er fie meift mit einem ortigen unb feinen Södieln

Begleitete, fiel ic^ immer njieber in bie 2}orftelIung feiner 9}orne:^m'§cit ober einer

mal öon if)m gefptelten ®efeIIf(^aft§roEe jurürf. 6(i)liefeli(^ inbefe !onnt' ic^ mic^

gegen bie 2Baf)tne'^mung ni(^t tüe^ren, ha^ ein paar Blo^e ^ufäßigMten mit^

irre gefül^rt Ijätten, unb al§ ber näd^fte 6amftag jur 9?üfte ging unb ber alte

SBil^elm mit feinem Settfadt unb MeiberBünbel unter freunblid^em @ru^ micber

an mir öorüberfu^r, genau benfel6en ©(^längelpfab l^inauf, ben er bie 2Bo(i)C

t)or:^er ^erabgelommen toar, ha iüufet' iä) mit jeber erben!li(i^en Sid§er:^eit, ha^

er toirllid^ ni(^t§ 5lnbre§ toar ol§ ein £)rt§armer, ber mol, — genau fo tnie

mir'§ hu SBirtl^in gefagt, — einen blauen grac! unb einen augefpi^en |)ut gc=

erbt ^atte. S)ie ©onne ging über bem ßretf(^om in aEer ^xa^i unter, unb

toä^renb er ba ^inauffu:^r, immer mel^r, fo fc^ien e§, in bie glütirotl^e ©c^eibe

l^inein, ha tarn mir bie i^^roge: „toas ift ©röfec? tt)a§ ift ha^ Usingen banai^?

3ft ba§ ßefien biefe§ Einfältigen nic^t eigentlich Bcneibengtoert^ ? Slrbeilgfro!^

U§ aule|t, eine greube ber ^Iten, eine f^reube ber :3«ngen. Unb im ^erjen ein

©tüi eigenartigen lleinen ©lütfä: ber ^rac! unb ber öut unb bie .^anne Wiiä)--

!affee 3mifd)en ben |)o6elfpönen."

IV. SöieDev öat)cim.

S)er alte ^^rofeffor ße^iu», in feinen jüngeren ^a'^ren OBerle^rcr an einem

IKealgljmnafium, l^atte fid^, tro^bem feine ^Rittet nur unfiebeutenb tnaren, fc^on

jeit langer !^di au§ feinem Sel^ramtc jurütfgejogen, tuoBei, neben einem getüiffen

grei^eitg^ange , tno^t aud^ ber SBunfd^ mitgetüirlt l)atte, feinen jtüei Sie6ling§=

ftubien au§f(^lie§lic^er leben ju lönnen, ber aSotanil unb ber 5tnt^ropologie.

Sediere betrieb er, nac^ feinem eigenen ^cugnife- nur ol§ Dilettant; in ber

35otanit aBer tcar er |^a(^mann unb arBeitete, feit er frei toar, an einem großen

2Ber! über hk norbeuropäifc^en ©entianaceen. @r tüor baBei nic§t o'^ne tr)iffcn=

f(^aftlid)en ß^rgeij, bem ein nun fc^on toeit 5urü(ilicgenbe§ , in bie öierjiger

:3a:^re faöenbeS greignife, eine gan^ beftimmte Üiic^tung unb ^voax in§ @nt=

betferifc^e gegeBen l^atte. 2)amal§ nämlid), al§ er fic^ eine§ ^orgen§ Bei feinem

greunbe, bem 6ternh)art=2lffiftenten ,3o^ann ©ottfrieb ©alte, Befunben l^attc,

tüor hzi eBen bicfcm öon ^ari§ '^er ein Sßrief eingetroffen, in bem ber Berühmte

ßeöerrier an feinen ßoEegen (SaEe folgenbe Sporte richtete: „ßieBer ©aEe!

©udjen @ie boc^ in ber Uranu§gegenb toeiter nac^. 2^ fjobc !^erau§gere(^net,

ha^ bort ein ^planet fel^lt , unb er mu§ ftd) finben." Unb fiel^e ha, feine bvei

^Jtonate brouf fc^rieB (5)aEe öon SSerlin au§ an Seücrrier jurüc!: „Cher Leverrier.

^(^ 1)06 i^n." Unb toirflid^, bie 2Belt Batte öon bem 2;ag an einen ^Planeten

me:^r. S)ic§ Srlebnife, toie fc^on angebeutet, tt)or für Se^ius' (gnttoidlungggang

al§ Sßiffcnfd^oftler cntfd^eibenb getüefen. @r fud^te feitbem nod^ einer SBrücte

öon Gentiana pannonica na(^ Gentiana asclepiadea hinüber, jtüifc^cn treldien

Beiben eine nod) unentbetfte ©pecie§ liegen mufete. S)a§ er biefe finben unb fid^

boburd) eBenBürtig neBcn feinen greunb ©oEe fteEcn tüurbe, ftonb i^m fo gut
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tüie feft. Seine fyrau unb 2o(^tei: freüi(^, bte Bcilöuftg bie cttoag ungetnöl^n'

Ii(^en 5kmen ^ui^it^ u"^ ^Jlixjam fül^xten, tl^etlten btefe 3iiöetft(^t ntc^t unb

gaben t^rem ^ii^eifet a"ct) %u§hmd, tooburc^ ftd^ Sejing übrigen? feinen 2lugen=

Uid abl^olten liefe, einetfeitg im 9liebexfd)rei5en feine§ ÜTlonufcript», onbreifeitS

in feinen iüiffenfdÖQftlic^en Sßanbeningen fortzufahren. 5luf biefen abtoedifelnb

in bie Äarpat^en unb bie (Subetcn ge^enben ©tubienreifen toar er monatelang

einfam unb l^atte toä^renb biefer (Sinfam!eit§tage feinen anbern geiftigen 3«=

fprud) al§ ben, ben i^m S5aftian'§ 2Ber!e getoä^rten, öon benen er immer ben

einen ober anbern Sanb mit fi(^ führte, „©ein ©til," fo Diel gab er 3u, „ift

nic^t immer leicht öerftänblid^ , aber 'leii^tüerftänblid^' — ba§ fann f(^liefeli(^

^eber; £ei(^tt)erftönblid)!eit ift ^eEnerfac^e. SBer tDa§ Siefeg ju fagen l^at,

tüirb feiber tief, unb toer tief tüirb, inirb bunfel." Unter ©jcurfionen, toie bk
öoreriüäl^nten, tüaren i^m öiele ^affie: öergangen, bi§ üju l^äu§Iic§e Störungen

(barunter auä^ perfönlic^e ßran!!^eit) faft ein 3a]^räel)nt lang an f^ortfe^ung ber

i^m ebenfo pm SSebürfnife tnie jur (Setoo^nl^eit getuorbenen 5Iu§ftüge gel^inbert

:^atten. @rft ganj neuerbingS , biefen legten 8ommer , toar er nad^ tüieber l§er=

gefteHter ©efunb^eit gu feinem alten Programme jurücfgefel^rt unb :^atte feine

©tubienreifen in alter Suft unb Siebe tüieber aufgenommen, felbftöerftänblid)

o^ne ©epä(!, tüenn man nid^t ein 5ufammengerolIte§, nur mit einem 5)linimum

anbrer 3utl)at befi^toerteS ^laib aU foI(^e§ gelten laffen tooHte. ^Jlit ©epdc!

aber trof er !^eute, nac^ fiebentoöc^entlic^er ^btoefen^^eit , toieber ein unb jtoar

mit einer untertoegS erftanbenen alten Sßeinüfte, barin er, öon ein paar hieben*

fö(^li(^!eitcn abgefel^en, ben tüiffenf(S^aftlid§en ©rtrag feiner bie§maligen SCßanberung

in ©eftalt eine§ umfongreid^en §erbarium§ untergebrad§t !^atte.

6e(^§ ll^r fe(^§ 5Jtinuten l^ielt ber 3ug in SSa'^n^of f^riebrid^ftrafee. SejiuS

liebte ni(^t, empfangen ju tnerben, unb fo toar benu auä) Üliemanb ha, tt)a§ i^n

fid^tliif) erfreute. @ine graue fyilämü^e auf b^m ftar! angegrauten ßopf, einen

Spatenftotf in ber §anb unb bu SSotanifirtrommel en bandouliere, fo ftieg er

bie 5Sa^n^of§treppe l^inunter unb empfing unten bon bem 6(i)u|mann, an ben

er ^erantrot, bk S3le(i)mar!e 1727. £)iefe, fammt ©epä(ifd)ein gab er ab, unb

eine 5)^inute fpäter rief auä) fc^on ber tjon i^m in§ Sßertrauen gezogene ßoffer=

träger in bie S)rofd§!entüogenburg l^inein „17 . . 27 .
." „§ier!" antwortete

eine §intergrunb§ftimme , bereu §intergrunb§d)ara!ter fi(^ burd§ natürliche

berliner §eifer!eit gefteigert fa!^. Unb nun flog bk ßifte auf bk S)rof(i§!e l^in=

ouf, Sejiug Heiterte nac^, unb fort ging e§, erft in bie ^riebrid§= unb gleich ba=

nad) mit fc^arfer SBiegung in bk 2)orot^eenftrafee !^inein.

Sjer alte ^rofeffor fa^ l^ier, fo gut e§ ging, burd^ ba^ erft nod^ longem

^emü^en in feine 23erfen!ung nicbergleitenbe geufter auf bie ©trafee !^inau§.

§m, ba§ alfo toar Berlin. SSerftelit fi(^, e§ mufet' e§ fein. 2Ba§ ba neben

i!^m !^in unb !^er fu^r, bo§ tnaren ja bie ^^ferbebaljuloagen , unb an bem einen

Ia§ er fogar: ,.^laä) bem l^upfcrgraben." 6r nii!te, toie tnenn i§m nun erft

oHe 3^eiW genommen iüären, unb eine Heine 2Beile, fo fa!^ er auc^ fc^on in

eine 5ltlec ^erbftliÄ gelber S3Öumc l)inein, an bereu (änbe bie 33ictoria, bereu

^Profil i^n immer an ^^annr) Setoalb erinnerte, golben aufragte. S)ie öergolbeten

^ononen barunter fi^offcn nod§ immer in ben §immel. @§ tnar alfo 51lle§

29*
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richtig. Unb nun !am mä) ha^ 2;f)or unb ber SattetfoH, unb gletc§ bQ{)inter

bei; S5i§martf'f(i)e ßJarten („tno er too^I je^t ift?" Brumntelte ße^tu§ öou fid^ :^{n)

unb äule^t cxfc^ien anä) ber $pot§banter ^la^ mit bem rettenben S(i)u|ntann unb

bem Sof^ SScÜeöue, tt)o ju biejer Stunbe me^r Neuner al§ ©äfte tüoren. @in

SBefonnter grüßte freunb(tc§ öon einem ber üeinen %i^ä)c. 2)ann Bog bie S)rof(^!e

no(^ einmal rechts aB unb Ijidi eine 5)linute fpöter öor ßejiuö' §qu§, ba§ noi^

einen ^ßorgorten, ein fogenannteS „@rb6egräBni§", !^atte.

„können 6ie ha§ ©epäcf naä) oben f(Raffen?"

„3a, h)enn 6ie Bei bem (Schimmel Bleiben tüoEen."

„5ßerfte^t fid^; ic^ tnerbe BleiBen."

Unb nun fd^oB fid) ber ^utfc^er bie ^ifte, bie feiten§ iljreg S5efi^er§ gicmlid^

eup^emiftifd^ al§ „©e|3ä(i" Be^eid^net tüorben tnar, auf bie 6d§ulter unb fd^ritt

mit i:^r auf ha§ |)au§ gu, toö^renb Se^ing, tüie öerfprod^en, neBen bcn ©t^immel

trat, um fid^ burd^ Mopfen unb |)al§ftreid)eln ber ©unft begfelBen äu öerfic^ern.

„@r l^at nid^t gemucift."

„9tein, er toeife ^efi^eib. 5Jlan Blofe hü§ SSimmeln !ann er ni(^ leiben."

Samit Brad^ ba§ ©efpräi^ toieber aB. Scjin» aBer fa^ nod^ einmal in bie

S)rof(^!e !^inein, oB er nid^t @ttüa§ öergcffen !^oBe (h)a§ übrigen» faum möglict)

tüar) unb ftieg bann unter einer gcmiffeu 3}erbric§lid^!eit, tneil i^m bo§ Steigen

firmer tüurbe, feine brei treppen f)inauf. Sine ©uirlanbe fehlte glüdflidiertneife,

büfür oBer ftanb bie 2^ür iüeit auf, unb in ber 2pr Begrüßten i^n ^rau unb

2;o(^ter. ^ba, ba^ 53Mbd§en, ftanb baneBen.

ßejiuS lüfete grau unb Zo^kx unb gaB ^ha hk §anb. S)a§ öorberfte

Zimmer tüar neu tapeziert tüorben unb rod^ nad§ Seim. 2lBer ber ^rofeffor

ignorirte ba§ unb fagte nur: „^a, ha Bin id^ nun mal tüieber. ©e^r ^übfd^;

tüirflic^ . . . §abt 3^r f(^on Kaffee getrunfen?"

„£), fd^on lange. ©§ ift ja fc^on ^alb ftebcn."

„Üiid^tig. ßigentlid) eine imglüdlii^e :^dt, ju fpät ober ju frül^. 91un,

bann möd)t' ic^ tno^l um etlüag 6obomaffer bitten, ^ft boä) baV
„9}erftel)t )iä), ^apa. 5Du trinlft ja immer gleid) ©obatüaffer."

„^a, man ^at fo feine ©etno^n^eiteu; ^eber l)at tüelc^e . . . 9ta, tüie ge^t

e§ @ud^ benn eigentlich? 5Hd§t§ Oorgefallen? .^eine 3(larmirung? . . . Ünb
^ba, Sie tüaren ja Ujo^I in S)roffen. 5lud^ üBerf(^tüemmt getücfen?"

„9lein, ^err $Profeffor; tüir ^aBen eigentli(f) Blo§ Sumpf."

„S)efto Beffer. ^a, tüo§ xä) fagen moÖte, mitgeBrad^t l)aB' i(^ nid§t§. 3Ba^

foll man am ßnbe aud^ mitBringen? 5tBer ha fällt mir ein, eine ^ifte mit

^Preiselbeeren , bie l^ab' xä) boä) mitgebrad^t, bie tüirb nod^ nad^lommen. 3Siel=

leicht morgen fd^on; bk Scute finb übrigen^ ganj 3uOerläfftg. Unb ba§ Siter

blofe breifeig ^Pfennig."

„^ier toften fie fünfäe^n."

„^a, ba§ finb bie getüöl)nlid§en. Slber meine, ha§ Reifet bie, bie id§ mit=

bringe, bie finb bid^t um ^ird^e 2Qßang 'rum geppdft. Unb id^ ]^aBe ben Beiben

flcinen ^äbd^en aud^ nod^ ein Xrinfgelb gegeBen."

„Da tüerben fie tüo^l glüdtlid^ getüefen fein."
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„6(j^ien mir nidjt fo. 6te Italien tüo^l nte'^r ertoartet. 5l6er ba fällt

mir ein, ba§ {(^ b (^ tuag für @u(^ {)aBe, nic^t öieL afeer bod^ tüa§ : ein ©te'öauf=

glQ§ au» ber ^ofep^inenptte unb bann nod) jtuei 2;^eegtäfer, für S)ic£) unb mid).

5Jttrjam tutrb es nic^t übet nefjmen, ba§ e§ blo^ jtüet ftnb. £){e l^eegläfer

finb ü6rtgen§ in ber ^otanifirtiommel. ^s^a, Sie !önnten fte t)erau»ne^men

;

aber nef)men 6ie ftc^ in %ä)i. 2ßir tüoHen ^eute gteii^ barau§ trinfen unb

lönnen bann auä) anftofeen."

9k(j§ einer Stunbe fa§ man beim X^ee. „Äinber," fagte Sejiu§, „@uer

2:f)ee ift inirüii^ fe'^r gut, jebenfallg beffer aU im ©ebirge. 2:i^ee ift fo ju fagen

(Sulturfac^e , man erfennt hk ßloffe baran. Ueberl^aupt, ic§ finbe e§ eigentlich

ganj nett bei 6u(^. (5§ l^at bo(^ auä) feine S^orjügc, tüieber gu öoufe ju fein, unb

toenn xä^ red^t ^öre, rufen fte grab' ein gjtrablatt au§. @ibt e§ benn nod§

immer meiere?"

„©etoi^, Sejing. 5lber e§ ftel^t nie mo§ brin; £u lüirft fe^r enttäufcl)t fein."

„©ang unmöglid§. ^c^ !ann nic^t enttäufd^t fein, ^ä) tüiU bIo§ mal
toieber fe|n, tuie ein gjtrablatt ausfielt . . 5lber mifeöerftel^' mi(^ nic^t, tüenn

^ha !eine 3eit ^at . .
."

„^ä) bitte ^iä), Se^iuS . . . notürlid^ :^at fte 3eit. ^ba, ge^en Sie nur

unb fiolen ©ie ba§ ^latt . . . Uebrigen§ ift ber ©djulrat^ 9iönne!amp geftern

geftorben, geftern 5lbenb."

„3ft er? ©djobe. S^ut mir leib. Unb fe^r alt !ann er no(^ nii^t ge=

tüefen fein. @r lief immer toie'n äöiefel, jeben 2;ag feine brei Stunben; iä) bin

i^m nod^, el§' ic^ reifte, beim Tceuen ©ee begegnet. 5lber ha§ Ütennen, fo öiel

iä) boöon ^alte, e» l^ilft auc^ niö)t» ; tüenn ber ©anb bur(^ ift, ift er burc§ . .

.

Unb geftern 9tbenb erft, fagft 3)u . . . 9ia, Äinber, f)eute toerb' ic^ auc§ nidjt

alt; iä) ton% nii^t red§t, tooran e§ liegt, aber e§ ift fo — im Gebirge iüar id^

immer frifc^, orbentlic§ ein bifec^en aufgeregt, notürlid^ nid^t fel^r, aber bod§

bemer!6ar, unb Ijier in Berlin bin id^ gleid^ tüieber matt unb fd^laff. g^reilid^,

tüo foll e§ au(^ l)er!ommen! 3ft benn no(^ .^unftausfteHung?"

Jlä), 5papa, ^unftaugfteHung ift ja lange oorbei."

Ma, ha^ ift red^t gut. Dl^ne drille ge^t e§ nid^t, unb mit SSrille ftrengt

e§ an. Unb eigentlid^ terfte^t man bod) nid^t§ baöon. 2)a§ Reifet, ein bi^c^en

t)erfte^t man f(^on. 2Beifet Su noc^, tüenn i(^ in Italien immer fagte: ^^ubit!^,

ha^ fjiQX, ba§ ift 'tüa§.' Unb bann toar e§ aud^ immer ma»."

*

Se^iuS, tüenn er üon ber Üieife tarn, fo t>id tüu^te feine ^rau t)on ölten

Reiten l^er, !^olte ben im ©ebirge öerfäumten 9kd§tf(^laf tapfer nad^; er ferlief

benn aud^ bie§mal tüieber hi^ in ben l^eHen Sag !^inein.

„60II i(f) il)n toeden, 5}lama?" fragte ^Jlirjam.

„9]ein, ßinb, er mu^ au§f(^lafen; bo !ommt er am e^eften tüieber ju fic^."

„Sllfo, dJlama, Su finbeft bo(^ aud) . .
."

„i^reilid^ finb' \ä). 5tber e§ ^at nic^ta auf ftd^. S)cin 25ater tüar immer

abl^ängig Don bem, tüa§ il)n umgab. 3ft er ^ier, fo ge^t el ganj gut, ober bod§
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betnaf)' gonj cjut, oBcr in einem tnitben Sanbe üetiütibett er. @r ift ein Bi^d^cn

öettrilbert."

„(ä§ änc^ftiflt nii(^ bo(^, ^ama."
„5'li(^t nöt^ig. 3^u toeifet ba§ nii^t fo, tüeil er je^t ein paar 3a{)re nicf)t

fort toar. 5l6er i(^ tnei^ S5ef(^eib, i(^ !enn' i^n, unb tüenn er erft tüieber Bei

§ut!^ toar unb feine „Ferren" getroffen unb Bi§ 3^ölf feinen ^rauneberger ge=

trunfen ^at, bann ift er Balb toieber in Orbnung."

*

ße^iug tarn fe!§r fpät jum Kaffee.

„©ollen toir S)ir frifd)en maä)tnV' fragte feine ^^^rau.

„5lein, ^ubitö, e§ ift nidjt nöt^ig. @r !onn boc| am (5nbe Blo^ fatt fein,

unb !alt fc^obet ni(i)t§; toenn er nur ^ern !§at. 5luf ben ßern !ommt e§ an.

^m (Sebirge tüar er immer ol^ne ^ern. ©a§ ift ba^ @ute, ha% man ft(^ braufeen

nicfjt öertoö^nt . . . ^ft benn SSirdöoln toieber ^urütf?"

„3<^ glaube nic^t."

„9ta, bann tfob' iä) nid^t§ Oerfäumt. £)^ne SSirc^oto ift feine ©i|ung ober

boc^ ni(^t Iei(i)t. Unb nun tüiH id§ in ben S^iergarten unb feigen, ob no(^ %Vic§

Beim 5llten ift . . . 2)ie Stühle fte^en boc^ not^'?"

„®etüi§, getüi^."

Unb bomit erl^oB fic^ ßejiuS, um feinen $8oimittag§fpa3iergong an.^utreten.

^l§ er nad^ geraumer 3eit toieber nac^ |)aufe !am, fa^ er, bo^ frifc£)e

SSIumen in ber SSlumenfc^ale tagen; feine grau fafe auf bem 6opt)o, bie S^oc^ter

neben itir auf einer gu^Ban!. <Bk Ratten eBen toieber über i^n gefproi^en.

„9tun, ßejiuö, toie toar e§?"

„D, gonä gut. ^c^ ^aBe bo, gerabe too ber äßeg ju ßrott fü^rt, too^l eine

6tunbe lang gefeffen. 2lUe§ für fünf ^Pfennig. @§ ift boc^ toirflid^ fe^r BiHig,

faft no(^ BiEiger al§ in 6(i)lefien."

„91un ia,' Billig ift e§."

„Unb bann Bin ic^, auf ^eüeOue ju, hk ^dtenftra^c l^inunter gegangen,

tooBei fic^'§ fo glü(fli(^ traf, ha^ mir eine ©emmelfrau Begegnete. ®enn ic^

l^atte meine ©emmel Oergeffen ..."

„SlBer, ßejiuS, S)u toirft boi^ feine ©emmelfroufemmel effen!"

„51ein, nein, iä) ni(^t. @§ toax \a nur, toeil id^ f(^on on meine ßieBlinge

backte, ober toie man auä) hio^l fagt, an meine ^protegeä. Unb ha Bin ic^ benn

aud) glei(^ bie öueraUee l^inauf Bi§ an bie 9touffeau-,3nfel gegangen, too fie immer

auf= unb oBfi^toimmen. Unb al§ i^ mid) ha gefe|t :^atte, mufet' i(f), iä) loeife

cigentlid^ nic£)t toorum, gleict) an bie ®ro§c S^eic^Baube beulen unb oud) an ben

©ro§en Xeid)."

. „3a, baneben tonnen toir l^ier freiließ nit^t Beftel)en, unb am toenigftcn bie

giouffeau=3nfel."

„©gentliii) nicfit. 5lBer bafür :§aBen toir ^ier eBen bie guten ; bie feilten ba.

Unb ha ^aB' iä) benn au(i) gleich meine Semmel öerfuttert unb mufe @u(^ fagen,

e§ toar eigentlich) ha^ ^üBf^efte, tüa§ ic^ Bi§ ie|t :^ier gefefien. 3)a§ 5llIerl)üBf(^efte

aBer toor, neBen mir ftanb ein !leine§ ^äbc^en, bie tonnte ni(i^t toeit genug

toerfen, unb fo !am e§, ha% i^re Semmelftüde nid^t in§ SBaffer fielen, fonbern
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immer auf ben Ufcn-afen. Unb ha f)öttet ^1)x nun bie Sperlinge fcf]en foEen, bte

getabe ju ^äu)3ten in einer alten ^ßappel fofeen. 2Jßie ein SBetter tüaren bie

brüber ^er unb jagten ft(^ bie S^rümel ab.. @§ ift bo(^ merftuürbig, h)ie hk

Sperlinge ^ier 5lIIe§ 6ef)errf(^en ; ber Sperling ift hjic ber rid)tige berliner,

immer pitft er fid^ 'toa§ tüeg unb Bleibt Sieger. 5tn ber ©rofeen S^eic^Baube gab

e§, glaub' xä)
,

gar leine Sperlinge. £)afür ftanben ha freiließ bie ©entianen

tüie ein 2Balb , 5ltte§ blau unb toei^ . .^ . 2lber julep , e§ ge^t ^ier auä) . . .

SSirt^otn, fo öiel l^ab' id^ im „58otcn au§ bem Otiefengebirge" gelejen, fotl ja

biefen Sommer n)ieber aEer!^anb S(^äbel auSgemeffen ^aben, no(^ ba^u 3tDergen=

f(^äbel ou§ 5lfrifa . . . ^a, ba§ mufe toa^r fein, ha% ic§ bie 2lnt^ropologif(^e

tjahe, ha^ ift bo(^ 'n)a§. S^a§ ^ilft einem ein gut Stüd tüeiter."

„5lber ße^ing, öeranfd^lagft £)u un§ benn gar nii^t?"

„£), öerfte^t ft(^; öerfte^t ftc^, öeranfc^lag' id) 6u(^."

^Jlutter unb S^od^ter fa^en einanber an.

„3^r glaubt e§ tüo^l nid^t recf)t? 2ßa^r^aftig, irf) ücranft^lage @ud^ . . .

^d§ mu§ mi(^ nur erft tüieber 5urect)t finben."



Cöottfrieb leUer^Heliquien.

(Sottfrieb fetter öermacl^te (e|tit»ttttg feine ^Büc^er, 33i(ber unb @^renge|d§enfe ber

©tabt6i6Iiot^ef 3ütidE). Siefe ^ai nun au§ f^ren ©d^ä^en unb unter 3u5^S Ü'ember

öom 2. 16t§ 7. i^uli im ^elm'^au§ eine StuafteEung öeranftattet, bie, ötel 2[ntereffante§

unb nadC) ntel^r a(§ einer ©eite 5(uifc^Iu§rei(i)e§ ent{)a(tenb , ein jal^lreic^eg publicum
anäuloiien üetmod^te.

S)er ©d^auluft boten pnäd^ft eine wiüfommenc Stugentteibe bie ftlBernen SSed^er:

bei eine ein ©efcEienf bes ^ii^i^ßi^^fd^"^ ütegierungsrat^eS an ben im 3^uli 1876 au§

bem Slmte fd^eibenben ©taatSfd^reiber , ber anbere, nebft einem filbernen Sorbeerfranj,

eine ®abe ber Bäjroei^tx im 9lu§(anbe jum fieb.^igften ©eburtetage be§ S)i(^ter§. ?Xud^

einige |d£)öne Urtunben toaren ju fe'fien: fo bie (SIücErounfd^abreffe be§ fi^toeiäerifc^en

SSunbeSraf^eg (19. Sfuli 1889), ein faEigrap^ifc^ee ^Jteifterftüci , unb bie jum näm=
lid^en 5lnla§ gefertigte ©ratuIationSurfunbe ber ©d^toeijer in 'OJ^ailanb. Sluä) f^reunbe

unb 3}ere^rer 3u Berlin l^atten [id^ mit 2Bunfd§, ®ru^ unb ©efd^enf eingeftettt. S)a

ftef)t auf bem 6rinnerung§blatte al§ erfter über mand^em beriü^mten 9iamen berjenige

be§ trafen ^Jlottfe; ber ^-etb^err, ber auf fein ©d^Iad^tfetb ju fpät fam , l^atte \iä),

aU bie SSogen ^um ©infd^reiben aufgelegt mürben, fo zeitig in bem betreffenben Socat

eingefunben, ba§ er beinai)e nod§ öerfd^toffene Sl^üren fanb.

9}on geringerer ^unft a{§ bie prunföoHen unb farbigen ©"^renbriefe unb Diplome
^engten bie meiften ber auSgeftellten ^orträtS, ^umat bie beibcn Detbitbniffe ber Altern

be§' 2)ic^ter§ , be§ S)red^§ter§ 9{ubolf ^eEer bon ©lattfelben (1791—1824) unb ber

ßtifabet^a fetter, geb. ©d^eud^jer öon S^xiä) (1787—1864). i^mmerl^in mag ber

ßrftere nod^ ettoa§ bcffer geraf^en fein unb Iä|t bie feinen unb lebhaften 3üge er=

!ennen, roie fie et)er einem ^ilnftter ange'^ören bürften at§ einem .^anbmertgmcifter, ber

e§ atterbing§ bei einem erl^ebüd^eren 5Jta^c öon Silbung mo'^I toeiter gebracht '^atte

al» bi§ 3ur 2)red§§Ierban!. ©d^mädfitig, mie ber öon ber ©rfimiubfuc^t frü"^ S)a^in=

geraffte, fie^t aud^ ber (Bo^n aus, für ben man, mie mir bie ©d^mefter einmal er^ä'^tte,

in ben erften Seben§jalC)ren ernftüd^ fürchten mu^te: eine 33Ieiftift3eid£)nung öon
91. Seemann jeigt ben Sireiunb^mauäigjä^rigen ganj im ^Profit , bie ^riüe auf ber

l^übfc^ gebogenen Dtafe, mit langem ^aar, mie e§ bamal§ bie Wotz ^eifd^te, unb mit

einem an ben 2Bangen notf) fe!^r menig gebiel^enen 23artmud^§. S)iefem konterfei

gegenüber begreift man bie luSfage (Sleid^attriger , ba^ Äe!tter'§ äußere ßrfrfieinung

etroa§ feines unb Slnjie^enbes get)abt f)abe in jenen 3^^*^^/ wo t!§n bie ^Beleibtheit

nod^ beridjont "^atte. SGßie er jmei S)ecennien fpätcr unb bann bi§ jum Sobe au§fal^,

offenbaren eine '^Reifie ^^'^otograp'^ien, bon benen micf) feine ganj gtürftid) gerat^en ju

fein bünft, ma§ jum %i)ni baöon ^errü^ren mag, ba^ fi(^ bie 3üge be§ ^^^oeten, fo

ausgeprägt fie maren , bod^ ftetig öeränberten
,

je na(| (Stimmung unb Saune , toie

benn auc^ ^arl <5tauffer ftagte, als er Dotter matte, biefer bringe jebeSmat ein anbere§

©efid^t in bie ©i^ung mit. Seiber fe'^tte bie Oetftubie ©tauffer'§ in ber 2lu§[teIIung,

toogegen fid^ feine 9labirung ber ©an^figur ai^ ba§ fünftlerifd^ bebeutenbfte öon allen
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SBitbniffen ertoieS, |eI6[töerftänblic^ neben ber pract)tüotten unb üietberufenen ^JJtebaitte

S3öcEtin'§. S)a§ Delporträt ÜcUn'§> Don 6. §i^ entbe'^tt bei einer getoiffen 9toutine

einigermaßen be§ @ei[te§ unb ber 2tuifaffung; basjenige üon ^yranf 33u(^fer tft flott

nnb tü(f)tig gemalt, legt aber in ba§ ©eftd^t einen pofirenb fetbftbemußten 3lu§bru(f,

ber bem 2;ic^ter nic^t eigen mar. ^ntereffant ift ber öon ßißüng l^ergefteHte @ip§=

abguß ber jtf)önen ^anb, mogegen mii^ bie toom nämlichen ^ilb^auer gefertigte 2:obten=

maSfe fremb unb fettfam anmutl^et. 4ine ©ipebüfte öon ^örbft jeic^net ]i<i) meinet

ßrai^tene burd) jiemlic^e 5tef)nlict)teit aus, ot)ne im Slugbrud ganj gtürftid^ ^u jeiu.

kleben ben 5porträt§ , unter benen au;^ bie bon be§ Sic^terö D^eim unb Xante

figuriren, finb bie Slbbitbungen einiger Käufer au» ©tattrelben au^geftettt, bie im

„@rünen ^einric^" eine DtoEe fpielen. Unb eine ernfte unb einbringtid^e Slluftration

äu att* ben ßeiben unb fyreuben be§ ange'^enben, lerncnben unb gefcbeiterten 5ltaler§,

ber ben ertüätinten 9loman mit feinen Sc^irffalen füllt, bebeuten bie (Süssen unb

5Bi(ber, bie aU ber ^auptantt)eit ber 3lu§[tettung "^ier äugänglii^ gemacht mürben.

Sa präfentiren fi(f) pnäcf)ft etroa amansig 5tummern, bie ba§ klingen unb 5)lü^en

be§ unberat^enen ober ungenügenb berat^enen ,^unftjünger§ an ben Xag legen, ber,

tote e§ im „@rünen ^einri^" p lefen fte^t, in ßüxiä) unb (Slattfelben ben ®e^eim=

niffen ber Äunft na(i)ftrebte. (5§ finb faft au§f(^ließli(^ ©ac^en, toie fie fd^on ipunberte

unb aber ipunberte öon Dilettanten ober toerbenben 931alem p ©tanbe bracl)ten, bie

in ber ^rre unb gtnfterniß tappten, toeil fie ber fül^renben ^anb ermangelten; unb

fie mürben anä) 'mo1)i meiftent!^eit§ irgenbmo mr immer üerftfiminben unb öerfüegen,

menn eben nic^t ber unöergleic^tii^e ^}tann i^r Urheber tnäre. äöir feigen, mo^t alä

ältefte§ er~l)altcne§ S)en!mal be§ 5}laler§ fetter, eine S3leiftift|fi33e be§ S>orfe§ @latt=

ielben mit bem ^aujc be§ D^etmS, morin iid§ ber „grüne ^einri^" unter ben S5ettern

unb ^ajen tummelte, ©ine 58aumftubie au§ bem ^ai 1835 , eine ^reibeseicfinung,

ift tüot)i mefentlic^ Gopie einer SSorlagc , mä^renb eine ütei^e anberer birect naä) ber

5iatur gemalzt finb, fo jmei 3lquarelle, bie Stloen barftcÜcn, eine 2Beibe, $flan3en=

unb gel^ftubien. g^aft überaE offenbart fic^ ein au§bauernber ^-kx^ unb große (5org=

falt, bie, fo toeit können unb 6inficf)t reid^en, mit faft rüf)renber Xreue bie ©d^öpfungen

ber Statur nac^bilben tootten. 3}ollfommener finb ein Sauern^auä unb eine gelöftubie

naä) 9t. 53tet)er, bem geifteStranfen ÜJtater Ütömer im „@rünen ipeinrid§". ^oetifc^

öermögen fd)on atoei 3tquareEe au§ bem i^a^re 1837 ju mirfen, ein allerbin_g§ etma§

blaß gerat^ener Brunnen na^ ber 5intur unb ein l^übfc^eä SBafferlanbfd^äftc^en an

ber ©il)l. gntfc^iebener ift eine Saumlanbf(^aft mit äßafferfall , bejeic^net Dböember

1837, mo namentlidi^ ba§ fcl)räg auf ba§ ftürjenbe SBaffer einfaEenbe 2i(^t fic^ ^übfc^

empfunben ausnimmt unb äiemlic^ gut bargefteüt ift ; boi^ läßt fi(^ tool^I eine 23orlage

Porauöfe^en, morauf f(^on eine gewiffe 9tnnbung ber ßompofition beutet,

5ta($bem Äeßer, um au§ bem bilettantifc£)en äöefen unb Unmefen :^erau§p!ommen,

feit grü^ling 1840 bie 5Mncl)ener Äunftfcl)ule befuci)t :^atte, gemann bie <Baä)^ ein

anbereg 5tu§fe^en. S)a finb nun eine 9lei^e öon SBlättern, meiftenS ^otibe au§ ber

^timati), an benen er fein geftetgerte§ können bocumentirt, mobei er, mie er im „(Srünen

.g)einric£)" bemerft, meite 3luöfid§ten mit QJliden auf ©ee unb (Bebirge beöorsugt.

gnergifi^ unb toirfungeüoll , menn auc^ nur fe^r ffisäenl^aft , ift eine 3lnfi(^t öon

gtid^tersmeil, eine getuf{^te .ßreibeseicEinung ; fc£)ön empfunben au(f) eine 3Balblanbf($aft

an ber <Bii}t ?tber neben ber SSermert^ung "^eimaf^licfier ©tubicn unb 35ebuten taucht

bie freie Gompofition auf, bie fic^ in ber Schöpfung offianifcl)er 2anbf(i)aften ein

©enüge tl)ut. Unb ^ier fann man nun in Umfe'^rung eineö befannten 2öorte§ fagen

:

ber 5Didl)ter malt, ^ier ift J^raft, Stimmung, ^ipoefie. S)ae gilt namentlid) öon einer

^ifter^eic^nung au§ bem Sa'^re 1841. Söenn mir biefe unb eine anbere offianifd^e

Sanbfd)aft in Del snfammen^alten , fo feigen mir, ta'^ e§ Heller ^mar an poetifc^er

©mpfinbung unb ©rfinbung burc£)au§ nid^t mangelte, auc^ burd)au§ niclit an ©efü"^!

unb 6infi(f)t bafür, toa§ malerifct) mirffam unb bebeutenb ift ; rool)l aber an ber Xec^niE.

9}tan ertennt ^ier gan.s beutlidl) — an ben Delbilbern nod) mef)r al§ an ben 3lquaretlen

unb 3fi<^"ungen — baß e§ einen gemiffen 'l^^untt ber 2;ed)ni! gab , ben Heller nicf)t
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über^tJiingen fonnte; er ttjurbe fein ^DJtakr, tueU er toiber jeglic^eg 2}ermut^en an einer

getDifjen ©teEe jo ju fagen bc§ duneren Könnens fielen Bleiben mu^te, wä^renb alle

anberen ©aben ju einem Üünftler öorftanben |d)ienen. S)a§ ift ein 2oo§ , roie eö

möxiU im „^aler 51olten", ^eEer felbft im „(grünen ^cinric^" itnb 5lnbere fonft

nod§ gejc^ilbert t)a6en, unb toie e§ immer unb immer tüieber Öinjelne treffen rairb,

bie anjd^einenb ju ben ^öcEiften Erwartungen Berechtigten.

S)ie ermähnte ©türfmunfc^abreffe ber berliner ^yreunbc unb 3}eret)rer ift flanfirt

öon jtoei baju gcprigen SdiuareÜen ^ertel§: ba§ eine ftettt ben Xegelfee bar, ben

©ottfrieb .^eller befungen , hai anbere bie SSau^offira^e in ^Berlin , tto er einige 3ßit

tDO'^nte. ©oBatb m.an öon biefen meifterlic^en ficiftungen, in benen fic^ SBollen unb

können üottftänbig berfcn, einen SSlic! auf bie (Si^öpfungen ^eEer'g wirft, fo begreift

man , woran biefer fc^eiterte. Unb i^m fetber ift e§ öerpttni^mä^ig frü^ flar ge=

Werben. Slber wieweit er fic^ in ta^ öert)ängte ©c£)it!fal fügte unb burc^ bie ©cf)Wefter=

!unft überreich entfd^äbigt inurbe
, fo bertor er hoä) , wie ©oet^e , ba§ ^eimWe^ nac^

ber 2lu§übung ber Waterei nie öollfommen. 9tod) ber ©ecbjigiä^rige ergö^te fic^ an

ber — burc^ bie flutte ber Iiterarif(i)en 3lrbeiten öereiteltcu — -Hoffnung, Wie er

mir mittl)eilte, einen ©ommer lang bie ^^eber nieberpiegen unb ju feinem ftillen S}er=

gnügen ein paai Sanbfdiaften ^u malen. 2lu§ 3üvc^er ^^^riüatbefi^ finb jwei 2anb=

fc£)aften auggeftellt, bie wo{)t au§ ben fec^jiger Satiren flammen unb aüerbingS gro^e

^ortfct)ritte aufweifen: eine ibt)ttifc^e ßanbfc^aft, au^erorbentüii) fioetifd) unb buftig

gematt , Wenn auc^ etwa§ p wenig wal)r , unb ein 33Iic! auf 3üri(^fee unb ©tarner

Sttpen, nic^t gan^ gefd)Ioffen , aber öon entf(i)iebener äöirfung; namentlich finb bie

©c^neeberge gut gerat^cn. 2)a§ SSor^üglit^fte aber ift ein ßanbf(^äftct)en, einige 2BaIb=

bäume mit fölirenbefe^ten ipügetn im |)intergrunb unb mit anmut^ig bewegten,

ftimmung§boIien ßüften, ein fc^öne§, wat)rt)aftige§ äöatbgebicf^t. (ä§ cntftanb 1855

äu Berlin; bietteic^t erholte fic^ ber S)ld)ter an ber feinen ©c^ö^ifung über ber ^]^icber=

frf)rift einer ober ber anberen ©elbwt)ler 5lobeüe, bie er in biefem iS^tjre bcenbigte;

t)ieltei(i)t wottte er aud^ , nad)bem er mit ber einen Äunft oertraut unb ^Jleifter ge=

worben , ber t)erf($wifterten norf) einmal fel)tifüc^tig in bie Singen bliiien. S)reiunb=

äwanjig ^a^re fpäter (29. Sluguft 1878) fc^enfte er eg grau S»ftin<^ Stobenberg mit

folgenber 3ißibmung ^)

:

S)ie§ trübe Silbc^en ift üor brciunbjiDQnäig Sfabrcn
3m einfügen SBerlin mir bitrd^ ben Äopf gefaxten;

5Diit Söaffer toarb eg bort auf bem ^ßapiet fisitet,

33on ^xau ;Si'ftinen nun bat)in jutüdgefü^ret,

2ßo eö cntfionb, tom regnerifc^en 3üi;i<^fee

S9iy '()tn jur altberü(}mt: unb »aiietreic|en Spree.

Stuf SBeEen fäf)ret fo, ein ^iieberfd^log ber SBeüc,

S)c§ Sebenä 3lbbilb tjin, bie blöbc Slquarette.

5lb. gret).

^) 9{cmini§cen3 einer Dteibe öon ^Regentagen in 3ütirf) , üergt. „i;eutfc^e 9tunbfd)Qu", 1888,

Sb. LIV, ©. 395, tto fic^ aut^ obige S3er5d)en bereits mitgetf)eilt finben. üe Ütebaction.
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Serün, ^nmo, ^Cuguft 1893.

(änbc ^uni trai in @uro|)a bie ^Jiac^rid^t ein, ha^ bie inbifdje üiegierung bie

©itberauöprägung jür ^^riöate eingeftellt i)abi\ "itm 7. '"^uguft erroartet man,

ha}i bev norbamerifaniicfie 6ongreB bie '^tui^eBung bev (b:^erman = 33iII über Si(ber=

anfäufe befc^üe^en raerbe. Sßom ßrftaunen über ^nbien unb üon örroartung über

5tmerifa g(eid) beeinflußt, ift ber ^uü be^ ^atjxei 1893 ber beroegtefte ^JJtonat ge=

toefen , ben bie (5)efii)icf)te ber @betmetattmärfte fennt. ^n Sonbon ftÜTjte innerijalb

einer Söoc^e ber ^^reis ']liv bie Unje <5i(ber§ tion 38V'2 ^ence auf 33^8 ^ence, b. 1).:

(Silber, raelcfieö im 2Serf)äItniß 3um @o(be nod) roie 1 : 24^2 angenommen roorben

war, fanb nad^ aäji Sagen nur nccf) in einem ^reiSöer^ältniß üon 1 : 28 5(bna^me.

3}orüberge^enb fan! ber ,f?ur§ felbft auf 30^4 '^ence |ür bie Un.^e = 1 : 31, b. 1).

:

©über war genau ^alb fo öiel tnert^ a(§ e§ nac^ bem angeblicf) fd)u(mdßigen 3}er=

^öttniB Don 1 : löVa fein foEtc. 3n fo greifbarer S)eutlic^feit f)at ficf) noc^ nte=

ma(§ oor bitter 5lugen bie einfadje äöa'^r^eit gejeigt , baß ber Sßert^ einer ^Fcünje

nid)te ift al§ ber 2Bertt] be§ in i^r enl^attenen 6belmetaII§. Äein obrigfeitüc^er

©tempet öermag auf bem 2BeItmar!t bem günffranf.nftücf ben Sßert^ üon ^s ^^iunb

©terling ju geben, toeit ba§ in if)m enthaltene (Silber nur nod) für etlüa ^ lo ^funb

Sterling gcfauft ttjirb.

2Bie treten bie ^^-äben einfach üerroicfelter ^yragen ^erüor, menn fie ftc^ unter bem ä)er=

größerungeglafe gewaltiger ßreigniffe äeigen! £ie 'DMnjpotitif gehört ju ben fc^mierigften

Steilen ber ^lationalöfonomie. 5Zur ber f5?ac^mann fonnte in if)re @el)eimniffe einbringen,

5ur Q^it al§ unfere (Staaten flein unb bie 3J5irfung einer üerönberten ^Jtüujpoliti!

nur bem fc^arffinnigen SSlicf bee .HennerS roa^rne^mbar mar. 9llö im Uebergang au§

ber J?leinftaaterei ^um nationalen (Staat 2)eutfd^lanb auc§ fein ^D^ün^roefen umgeflaltete,

üerfolgten bie ©ebilbeten bie ?lngelegen^cit mit ^ntereffe, aber o^ne 3}erftänbniß.

^eute, roo in einem ©ebiete üon ^tüe\= hi^ brcil)unbert ^^Jtiüionen (Sinmo^nern mit

einem Schlage bem (Silber ber 61)arafter ber Münje genommen roirb, fie^t ^eber

ein, baß bie Silberprobuction i^ren beften ^Jtbne^mer üertorcn ^at, unb man munbevt

fic^ über ben Stur^ be§ Silberlurfeö ebenfo menig , roie man fic^ über ben 9tücfgang

ber ßifenpreife rounbern mürbe, Wenn bie Staaten befc^löffen, feine ,$?anonen me^r ju

üerraenben.

2Bel(^eö werben bie üermutt)lic^en äöirfungen ber ä^erftoßung be§ ©ilber§ au§

ber Steige ber aBä^rungemetalle fein? S)aß bie S^erman = 93iE , weldie bie Union

nöt^igt, ben Silbermännern i^re bittige Söaare treuer abäufoufen, aufgehoben werben

wirb, baran wirb im ^^lugenblid nid)t gezweifelt. Slnicrifa wirb fic^ erinnern muffen,

baß e» eigentlich feine anbere 2Bä^rung al§ bie Solbwä^rung befiel , unb fid) wo^l

ober übel bequemen muffen , aud) in (Solh ^u 3af)len. S)ie ©d)Wierigfeit , mit bem

nunmetjr begehrten Öolb feine 5)erpflic§tungen ju beden , fommt einem Steigen ber

©c^ulbüerpflic^tungen gleicf). Unb bieg fättt in eine 3eit, in Wcld)er ba§ amcrifanifd)e
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SSubget o!§nebie§ mit einem £)eficit ju Mmpfen fiat Slmerifa, ba§ ben Staaten ber

alten SQßelt ]o lange ba§ un§ ungeroo^nte ©t^aufpiet einer überfcfiäumenben (Staat§=

!affe geboten ^atte, ]üi) feit ber ma^lofen 6rl)ö^ung ber 3ötte ^u^'c^ i>ie ^^-^iac J?inlet)=

S3iII ben (Svtrag berfetben (tt)ie bie§ bei ^rol^ibitiö^öllen natürlich ift) jurürfgel^en.

Sie 33erfct)teuberung Don ©taatSgelbern an atter'^anb 5pen[ionäre, beren 3}erbien1te um
ben ©taat Gebern unb 6mp?ängern gleich unbefannt toaren, ift bas ©egenftüii fteigen=

ber ausgaben p ben finfenben (5inna|men. (Berabe um bie 3eit, a[§ bie gro^e 5tact)rid^t

au§ Sfnbicn eintraf, am 30. Suni, fct)IoB ein amerifanifc^ei ginauäja^r ah. S)a§

S)eficit öon 3V2 ''^DtiUionen 2)ottar§ im 3Sorja^re ift auf 4^/2 5)liIIionen geftiegen.

%xo^ aGebem äweifetn wir ni(i)t baran, ba^ ba§ amerifanifc^e ^^inanälnefen bie ein*

getretenen ©d^wierigfeiten übertninben toirb. @in £anb mit einer fo mangef^aften

©teueroerfaffung tnie 9torbameri!a l^at immer nod^ bie ^Jlittel, bie ©d^rauben anju=

Stellen , föeldtie in ftraffer organifirten Staaten längft angezogen finb. ©obalb 5lorb=

amerifa fi(f) entfdjtiefet, feinen ^^opanj öon birecten Steuern hei Seite ju merfen unb

eine Steuerüerfaffung einjufü^ren, metctie nid)t bto^ auf bem Rapier [tel^t, !ann e§

feine 6inna!^men noc^ in§ Ungeal^nte fteigern. — Sel^r ernft ift bagegen bie Sage in

einem Sanbe, ba§ mit ber Silberinbuftrie ebenfo öerquiät ift unb nic^t auf gleiche

.g)ütf§quetten in ben StaatSfinanjen blitJen barf: 53^erifo gel^t o^ne 3tt3eife( einer

i5-inan3trifi§ entgegen. — $8ei un§ in (Suropa fürchtet man für bie Staaten ber

lateinifd^en ^Jtünjconöention. S)ie ßonbention berul^t auf bem Öebanfen eine§ Sitber=

getbeS neben bem (Solbgetbe, ^e mti)x biefe 9}orau§fe^ung fi^wanb, befto fcftmieriger

war ha^ 3ufanimenl§a(ten fd^on in ben legten 3ffl^i-"en. 2)ie fogenannte 2iquibation§=

daufel üerpflic^tet jeben Staat, im ^aUe ber .^nbigung ber ßontiention ba§ öon
xf)m gemünzte Silbercourant einjulöfen. S)a ber Silberpreii bi§ faft ^ur <^älfte gefunfen

ift, fo bebeutet bie ©inlöfungepflid^t ju bottem ^tennmertl^ für ben üerpflidtiteten Staat

einen 3}erluft bon faft 50 ^rocent. €)h atte Staaten biefe 33erpfli(^tung tragen

fönnen, barüber l^errfd^en bie ernfteften 33efürd^tungen. ''Man barf nun freilirf) nic^t

öergcffen, ba^ Staaten ber granfentoä^rung unb Staaten ber ^Dlün^conüention nidt)t

ba§fetbe ift. S|)anien, 9tumänien, Serbien unb Bulgarien l^abcn büv3 St)ftcm ber

lateinifdtien Staftten angenommen, finb aber ber ßonbention nic^t betgetreten. 3u ber

le^teren gel§i3ren nur 5?ran!reicf), SSelgien, Scfitüeij, i^talien, ©riec^entanb. 3}on biefen

Staaten !^at bie Sc^lneij eine fo tneife 3urücE^a(tung in ber Silberprägung betuiefen unb

für ben f^att ber Siquibation ]\ä) fo üiele Sonberbeftimmungen au§bebungen, ba§ für

einen "Uebergang jur ©olbiüä^rung bie Sc^lueij bei einer ßiquibation be§ 3)erein§

gerabe^u gtänjenb baftänbe. Umge!e]^rt befinben fi($ bie gried)ifd^en ^inan^en in einem

fo troftlofen 3"ftani'e , i>a0 e§ nai^gerabe gteirf^gültig ift , ob ,^u ben bieten öernad)=

iäffigten 3}eit)flict)tungen nod§ eine neue fommt. Söenn ^-ranfreid^ 3— 3^/2 ^Jhlliarben

i5^ran!en in Sitbergelb ausgeprägt ^at
, fo ift bie§ jlüar me'^r, al§ e§ bei einer 3u=

fünftigen @olbU)äf)rung mirb unterbringen fönnen : inbc§ nirf)t fo biet , ba^ man bei

einem ßanbe mie ^-ranfreic^ barüber ftu|ig merben fönnte. So bleiben i^talien unb

SScIgien übrig. Stauen l^at feit bem Safjre 1862 567 ^Jtillionen an Sitbermün^en

geprägt, woöon man etma 550 5)KIIionen in Umlauf fc^ä^t. 9^un l^at im 3fitalter

ber italienifd^en ^>apierge(bmirtt)f(f)aft ba§ bon un§ fd)ou oft betonte ®efe^ fid^ gcttenb

gema(^t, toonat^ ba§ beffere @elb bon bem fc^Ied^teren au§ bem 2anbe gejagt mirb.

5Jtan fd^ä^t, ba§ au§ bem bom 5]}apiergelb übcrfc^wemmten ^önigreidö 3fta(ien etma

400 ^ilillionen Sire an Silbergelb ins 2lu§tanb gegangen finb. 2Benn man auf

biefe Summe unb bie ©inlöfungepflid^t Italiens l^inweift, fo ermedt bie§ gteic^wol^l

übertriebene SJorftettungen. 3"nä(^ft gelten babon 100 llUItionen ScE)eibemün3e

ah , auf meldte fic^ bie ?iquibation§c(aufel nidtit be^iel^t. 35on ben übrig bleibenben

300 ^IKIIionen braudf)t Italien auf @runb befonberer 5tbma(^ungen mit ben 33er=

tragsftaaten bloB etma bie <^ä[fte einjutöfen, mäl^renb bon ber anberen .!pätfte an=

genommen werben fott, ba^ fie „auf bem natürlichen .!panbet§roege" in i^r <g)cimatl)=

lanb äurüdflie^en Werbe. S)er etwa§ berwidelte Siqnibation§mobu§ berf^eiü fid^ über

fünf Sffi'five , fo ba^ i^talien bei erfolgenber 5Iuflöfung fünf ^a\)xt l^inburd^ burc^=
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jcf)nitt(i($ 30 ^JJtitttonen Site für bie Öipuibation bereit ju galten l^ätte, ^J^un finb

aber bic DDtünjen, bie bog .^önigreicf) bei ber G^inlöjung er^^ätt, borf) aud) etroas tcert^.

9te(i)net man ben ^RetaütDertt) be§ (5i(6er§ au(^ nur jur Jpälfte, fo tüürbe fic^ bo(^

immcr{)in bie fiirc^terüciie £'aft, unter rae((i)er man ba§ Äönigreic^ f(i)on erliegen gtaubt,

barouf rebuciren, ba§ e§ iünf ^a^re ^inburd^ iäf)rtic^ 15 ^Jlillionen 8ire, b. ^.

12 ilhüionen 9}larf unfereS @elbe§ ju ja'^ten t)at. @§ leuchtet ein, toeld^' fürc^ter=

lic^e Uebertrcibung barin liegt, wenn man ba§ itatieniic^e StaatStDejen al§ bur(^ bie

Siquibationictaufel gerä^rbet !^in)"tellt. 5)ie Scfimierigfeit für Italien liegt in feinen

allgemeinen fd)Iecf)ten 6elbOert)ä(tniffen. lyinbet Italien fonft 2Bege unb 5)titte(, feine

©etbüer^ättniffe gut 3U geftalten, fo mirb e§ auc^ biefer (Si^toierigfeit §err raerben.

2Benn ni(^t, fo toäc^ft ^unäi^ft bie ©d^wierigfeit auf ba§ S)o|)pe[te, ba bie „auf bem
natürttcfien ^anbelewege" jurücifliefeenbe ^ätfte ber (Stibermünjen eine gro^e Saft für

ta^ Sanb barftettt, rocnn biefe§ nic^t o^nebieS in ber Sage ift, eine berartige Summe
al§ ©ctieibemünje bequem brauchen ju fönnen. — ^n fc^ümmer Sage ift 93e(gien.

S)a§ fteine Sanb ^at ebenfalls etloa fünf^unbert 53littionen ^raufen Gourantfilber

(ot)ne bie ©ctieibemünje) ge|)rägt. 91ac^ einem ©e^aratabfommen mit gi'on^rei'i) ^ft

aud) Setgien nur oert)fli(^tet , bie öätfte ber ^llünjen ein.jutöfen. Slber 35elgien ^at

garantirt, bafe fic^ in (^^-'^n^^i'^ nifilt "lel^r al§ ^tneitiunbert ÜJtiKionen betgif(f)er

^Jiünjen befinben; einen ettoaigen 5Jlct)Tbetrag mü^te e§ öotiftänbig eintöfen. Unb
in übler Erinnerung ift nod) bic Haltung ^etgiene auf bem (5ongre§ oon 1888 , wo
es bie Errichtung jener SiciuibationÄctaufct mit bem Semerfen bcfänUjftc, ba§ 33elgien

für anberer Seute 33ebarf geprägt ^abe unb meber eine rec^tüct)e noc^ eine moratifc^e

3}erpflid)tung anerfenne, barum Scf)aben ju leiben. S)a§ mar nic^t bie ©prai^e einer

93Mnäpoütif, bie fic^ itjrer SSerantroorttic^feit bemüht ift.

SBirb im @ro§en unb ©anäen bie Semonctifirung be§ ©ilberä auf bie 'i)]lünä=

öert)ältniffe ber ciöitifirten 2Bett nicf)t annä^ernb bie ummätjcnbe Eintüirfung aul=

üben, bie man bietfac^ tion i^r crtoartet, fo fuc^t man bie Söirfungen befto me^r auf

allgemein mirt^fcfiaftlicfiem (Gebiete. Söenn bie ^imctattiftcn 9iect)t Ratten mit if)rer

33e^auptung, ba§ bie inbifc^e Sanbmirt^fc^aft bie unfrige öermöge ber bortigen ©i[ber=

ttiät)rung in ber ßoncurren^ fc^lage, fo müßten mir frotilocfen. S^er inbifct)en Öanb=

mirt^fc^aft ift ja je^t i^r ^auptöorjug genommen. Unb e§ fönnte ben Simetalliften,

tttenn i^nen mirf(i(^ nur ber ©d)u^ ber Sanbtt)irtl)fct)aft bie ^auptfac^e ift, gteicfigüttig

fein, auf med^e 5irt bie Ü)(eic^t)eit ber ßoncurrenjbebingungen gefd^affen mirb. 3nbe|

e§ roirb fic^ fc^nctt genug jeigen, ba^ am Goncurren^fampf ber öanbmirttifc^aft buxä)

bie 3tenberung ber inbifc^en 2Bäf)rung nicf)t§ geänbert tnirb. — S) i e ^nbuftrie, bie äu=

nät^ft ben großen ©rf)aben empfinbcn mirb, ift fetbftberftänbtirf) bie ©ilberprobuction

fetbft. 5iamentlic^ bie ^efi^er ber amerifanifcften ©itberminen fügten ficf) in i^rer

Eriftenä erfct)üttert. ^n bem testen ^ia^^^je'tint ^at i^r ©Über ein 9}icrtel feine§

3öertt)e§ bertoren. ^m 23erf)ä(tni^ 3U bem 2ißert§, ber in Erinnerungen au§ ber 2}er=

gangen^eit unb in 2;räumen über bie gu^unit eine fo große 9^otte fpiette, mar ber

^:|srei§ auf bie ^älfte gefunfen. Ein ^preiefturj auf bie öälfte läBt aber nur bie untere

.Öälfte beftetien , in toelcfier bie ^^^robuctionefoften mit enthalten finb. 2Benn fid£) je^t

bie ^ünjftätten ber Söett gegenüber bem meinen 5!JletaE fc^tie^en , menn namentüd^

ber amerifanif(^e ©taat bie i'^m fo lange abgeäroungenen riefenmä^igen ©ilbereinfäufe

einfteHt, fo mirb ber S3ebarf eine 2}eningerung erleiben, mie fie in unferer 3^^^ ^^um

irgenb eine anbere SCßaare fo f(i)nett erlebt ^at. ©o metben bie ©ilberprobucenten bie

gerechte ©träfe erteiben für bie ma^tofe Ueberl^ebung, mit toel(f)er fie ^a^rje^nte ^in=

hnxä) öertangt '^aben , ba^ fic^ bie SSebürfniffe ber ©taaten unb ber g}ienfd^en nac^

i:^ren iöebürfniffen richten muffen. 5ln entthronten 3^t)naftien ift man geluo^nt, ha%

fie im fünften arbeiten unb mit f(^(ec^ten 5RitteIn bie bertorcne .*penfcf)aft tüieber ju

erlangen fuc^en. 3tber fo fcrupetloä ift bon i!^nen allen mo'^l no(^ feine getuefen mie

Äönig ©über unb feine ©ippe. 9ln ben S3ettelftab gebradE)t, unftät unb flüctitig burd^

bie ßänber eüenb, fott er je^t ein abfd^recfenbeS SBeifpiel fein für Sitte bie, tneldlie e§

unternel^men , ben ©taat um i^rer ©onberöortl^eile mitten au§äubeuten. 3ltterbing§
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Bei 3tu§6eutungen mit ^joütifc^en ^Diittetn trägt ber leibenbe 2f|ei( eine getoiffe 5]Ut=

jd)ulb , unb ]o mufe and) er bie ©traie mit auf fic^ nct)men. ^n 5iorbamcri!a lüirb

ein ni(i)t geringer 2;^eit bes 2öirt^l(f)ait§!örper§ öon bem ©ilberfrarf) in ?3htleibenfd)ait

gebogen n^erben. ?lu§ S)enöer, au§ ^litroaufee unb au§ anbcren Orten :^ört man üon

^:prot)in,^ial6anfen , bie bem ßoncurfe öerfatten. ßinige gro^e @ifenba|ngefettfd)aiten

:^abcn \iä) fc^on ßnbe Suni beeilt, 5u erftären, ba^ fie ben noi^ nidfit iälligen ^uli=

dou|)on i^rer Obligationen ein^ulöfen bereit feien; bas l^ei^t: in ben J?reifen ber

gifenbalingefettfc^aften fürclitet man, ni(i)t mel^r für ganj fidler geißelten ju merben.

%n ber 5tett) = 5)or!er SSörfe bereitet fic^ ein gifenbal)n!ra(^ üor. — Wä^ex fommt

unferem menf(f)li(^en ßmpfinben ber ©ilb erb ergbau anberer ßänber, ber in ben Wb=

grunb mitgeriffen wirb. ^]Jlan l^at barauf aufnierffam gemacht, ba^ innerhalb be§

^reu^ifc^en @taate§ ein großer Slieil ber Silberminen fid^ in ben |)änben be§ i5i§!u§

befinbe unb biefer buri^ ben 9^iebergang be§ ©ilber§ gefd^äbigt werbe, äöenn ber

preu§ifcf)e ©taat in feinen SSerg^ unb -^üttenwerfen am A^arj unb anber<«n)o jufammen

wirflid) 80—90 Sonnen ©ilber brobucirt, fo fann bie§ einen 2Bertl) üon etwa ^e^n

^Jiiüionen ^Jtarf jä^rlic^ barftetlen. ^ei einem ©tat bon .^mei 5JUIIiarben bebeutet

bieg V2 5|}rocent! — St^^iftoeit im Uebrigen ber beutfd^e ©ilberbau in Rauben ruf)t,

bie \\ä} an bem internationalen S^reibcn ber ©ilbermänner betl^eiligt "^aben, ba§

ent^iel^t fid^ unferer 33eurtl)eilung. A^ier unb ba werben einjelne 9ieid^tpmer ju

©runbe gel)en , unb bamtt Werben ^rifen im 2Birtf)fc^aft§för^cr überl)aubt, wie ba§

ginftetlen tion ^örberungen, ba§ 3lu6blafen üon Apüttenöfen, bie (Sntlaffung öon Slrbeitern

3Weifello§ üerbunben fein. ?lllein bie beutfd^e ©ilberprobuction , Wiewof)l nid)t un=

bebeutenb
, gehört bod) nid^t ju ben erften ^robuctionä^weigen unfereS 3}aterlanbe§.

Sie ftellt im ^a^re einen ©efammtwertl^ üon etwa 60 ^JJlittionen äöertf) bar, wä^renb

beif^ieBweife ber äBertl) be§ öer'^ütteten ^to'^eifenS me'^r al§ 230—260 'DJlillionen betragt.

?Im fc^Werften wirb bie ©rfiäbigung ber ^4>robuctionen empfunben Werben, tviid)^ ©ilber

al§ ^Jlcbenbrobuct gewonnen unb barauf l^in i^ren SSetrieb eingerid)tet l^atten. @ine

gro^e 9leil^e üon 33ergwerfen, bie al§ ©itberbergWerfe befannt finb, fäEt unter biefe

Kategorie. S)er officiette 5tame ber berütimten ©itb erbergwerfe öon 5Ran§feIb ift :

„5Jlan§felber ^ubfcrfdl)iefer bauenbe ©eWcrtfd^aft". 3}on einer gewiffen ©dE)ulb am
eigenen ©(^tdfat finb bie (Silberpatienten Ijeute attcfammt nicl)t frei p fpred^en. SGßenn

eine SBaare feit ^al)r-;e'^nten in offenbarem 9Bert:§niebergang begriffen ift, unb nur

politifdlier ßinflufe nod) im ©taube ift, ben ^^^reiSniebergang innerf)alb gewiffer ©renken

3u l)alten, fo ift eg ^^flid^t einer wirtl)fd)afttid) guten 33uc^fül)rung, ben üorau§fid)tli(|en

Weiteren iJ5rei§niebergang ju e§com|jtiren unb bie gefammte ®efd)äft§fü^rung auf einen

geringeren ©taub be§ 2Bert:^e§ ein^uridliten. äöären bie Söerfe unter biefem wirti^fd^aftlid^

richtigen @efid)t§punft üerWaltet worben, fo lönnte e§ nid^t borfommen, ba^ eine

@efeEfd^aft im i^al^re 1891 8 ^rocent Sibibenbe öertl^eilte, im ^a:§re 1892 nur no(^

4 ^rocent, eine anbere im ^a'fire 1891 6^/2 ^4^rocent gab unb im nädCiften mit einem

^Jlinue ]ä)lo^ — 3llle§ bicfes, o^ne ba§ unüorl^ergefelöene ßreigniffe ba^wifc^en getreten

Wären, g'i-'eilidl) änbert bie ^itfdl)ulb nid^tS an ber traurigen 2t)atfad)e. Äeine§weg§

blo^ ©ilber, fonbern audl) Tupfer, 93lei unb Qint gc'^en einer Weitgreifenben .^rnfig

entgegen.

Oft ift prob'^e^^cit worben, ba§ ben 33ölfern, wenn fie alte 3ur ©olbwä^rung

übergc'^en werben, bie „©olbbecle p fur^ werben wirb". 9llci-anber öon ^umbolbt

ift beftrebt geWefen, berartigcn Befürchtungen ^uöorpfommen unb :^at bie 6betmetatt=

probuction feit ber ©ntbedung 3lmertfa§ p berecl)nen gefudjt. ^e^t tonnen wir an

ber ^^M'obuctionSftatiftif ber i^a^re 1493—1892 genau öier ^al^r^unberte ber G)olb=

probuction überbliden. Slbbirt man bie ^robuction§mengen
, fo fommt man bem

Wirflid) öor^onbencn Sßeftanbe bei bem @olbe naiver al§ bei irgenb einer anberen

3öaare. Sic ^Jlenfd):^eit mu^ hanaä) ctwo jefintaufenb Spönnen (Solbcg im Söertl^e

öon 35 9]lilliarben Tlaxt befi^eu. 2Bä^renb im 3"talter bc§ 6olumbu§ etwa fed)§

Sonnen jä^rlii^ probudrt würben, Wä^reub nodl) im öorigcn S^a^i'^unbert bie 5i3ro=

buction eines S^ai^veS nur ^Wifc^en awölf unb bierunb^wanjig Sonnen fd}Wan!te, unb
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bie Scfitnanfung felbft in ber er|"ten .^ötite unfereS ;5a^i-"i)unbertö nur bi§ auf etwa

fünTunbiüni^ig Sonnen [tieg, f)at fie in bem biitten SBiertel unfereS Sa^i'f)unbert§ fid§

^ttjifcfien 174 unb 202 2;onnen jä'Eirlic^ gehalten, unb bie ungefät)te ipö^e biefer ^ro=

buction öon jroeifiunbert 2;onnen jä^rlic^ befielet no(^ :^eute. ^n ben legten brei

3a:^r5erjnten allein l^ot bie ^^Jtenfc^^eit l^'2mal fo üiet ®olb gewonnen qI§ in ben

t)orangegangenen brei ^at)r^unberten. S)iefe§ ü6erau§ günftige 23er:§ältni^ ber 6o(b=

probuction fpringt nur beSroegen nit^t fo je'^r in bie 3lugen , tüeit e§ hnxd) eine

gerabep jünb^aft gefteigerte ©ilberprobuction in ben ©d)atten gefteüt UJorben ift.

Unterftüfet würben bie 33efürii)tungen über ©olbfnapp^eit burc^ bie 3ln[ic^t eine§ ^erbor=

ragenben ©eologen, ba^ ber gefteigerte @o(bbau ber testen i^a^rje^nte eine batbige

6rf(f)öpfung :^erbeifür)ren trerbe; eine ?tnfic£)t, ju beren Sßiberlegung aüein bie in=

3tt)ifi)en befannt geworbenen SJaten über 4t)ina unb ©übafrifa ouereic^en würben.

3Benn gegenüber ben obigen ^^^^f" "^^^ ©olbtirobuction immer eingewenbet Werben

ift, bo^ bie ©teigerung ber ^robuction boc^ nic^t genüge, um ben gefteigerten 53ebQrf

eine§ fo öerfet)r5reitf)en 3eitalter§ wie be§ unferigen ju befriebigen, fo ift biefer (Srunb

üollfommen l^infaßig. 53tit ber 3ii"i^nte be§ 3}ertet)r§ werben ftet§ neue ^Rittd er=

funben, um bie 3a^tungen in baarcm ©elbe überflüffig ^u machen. 3)ie atten

^^önicifc^en Äaufteute Würben bie |)änbe über bem ^opf äufammenfd^tagen , wenn fie

im (Clearing - ^oufe öon Sonbon einen Raubet nac^ ^]tittiarben fä'^en, ber o^^ne ein

5pTunb (55olbe§ ober (Silber§ öor fid) ge^t. S)ie golge wirb allerbingg ber gefteigerte

Sßettbcwerb um ha^ 6o(b ^ahm, bafe ber ß^ecE unb baö 6teQring=.poufe eine größere

5Bebeutung gewinnen Werben. 5Jht feinem foftbaren ©egenftanbe wirb in S)eutfc^(anb

eine foldie 3}erfct)Wtnbung getrieben wie mit bem @o(be. :3ebe§mat, wo wir ein (SoIb=

ftürf in bie i^anb nehmen, nu^en wir e§ ein ftein Wenig ab unb berme^ren ba§

9tififo be§ 2}er[orenge:^en§
;
jcbe§mal, wo wir ftatt einer (Botb^al^tung einen (iijtd an=

tuenben, mad)en wir eine fteine ßrfparniB am 5öolfgwof)lftanbe.

5lIIe§ in 5Ißem ift nicf)t ju leugnen, ba^ ber öon Snbien auSgel^enbe Eingriff

auf baö ©über i?rifen im (befolge ^aben Wirb. S)a^ biefetben bei un§ fic§ inner{)atb

ber aöaarenfrifie t)atten unb ni<i)t 3U einer geiä:^rli(^en 531ünjfrifi§ fii^ entwicfetn

werben, ba§ ift im äBefentlic^en ba§ 3}erbienft ber 5Mnner, Welche unfere (i)olb=

wät)rung gefcfiaffen unb eri)a(ten '^aben. ipeute, wo auf 150 ^iEionen %i)akxn, bie

wir immer nocE) befi^en mögen, ein SSerluft öon 200 ^lillionen ^Jlarf ru'^t, wirb man

au(^ einfe^en , ba^ Siiejenigen UQd)t get)abt traben , wetc^e nic^t blo^ bie S)o|)))e(=,

fonbcrn aucf) bie „'^infenbe" äBä^rung öerWerfen unb öon öorn^erein freiwillig baS

anftreben wottten, wa§ wir l^eute gezwungen bod^ tüerben anne'^men muffen : bie reine,

unöerfälfc^te @otbWäf)rung.

iSnjwifc^en fielen bei un§ noc^ anbere Slngetegen^eiten im SSorbergrunbe be§

Sntereffeä. S)a§ dnbe, weIcE)e§ bie D|}pofition gegen bie ^Jltlitäröorlage nic§t

erft in ben 91euwat)Ien
,

fonbern f(^on am 3:age ber 9teii^§tag§auf(öfung gefunben,

tüar bie traurige SSeftätigung unferer Se^autJtung, ba^ erfa'^rungSmäBig ein S5oIf jur

9Ib(e^nung mititärifc^er Oleuforberungen fid) befto f^Werer entfdjtie^t ,
je met)r e§

bereits in feine 9tüftung f)ineingeftecEt :^at. 9}lan '^ätte bie Vorlage fac^lic^ fritifiren,

man l^ätte 3Ibftri(^e madien
,

' man l^ätte öielleidit einzelne %t)dk gauj ablehnen

!önnen. äöa§ aber bem äöiberftanbe gegen bie 93H(itäröorIoge feine (Schürfe gab, ba§

war gerabe bie gormulirung, ba^ man bie miütärifd)e 3tott)Wenbigfeit nic^t p prüfen

bvaudje, weit bie Soften „unerfctiwinglid^" feien. ^]JHt anberen 2Borten: bie £)ppo=

fition te'Einte jebe fac^üdie Prüfung ab, Weil fie fii^ ftar! genug wäljnte, ben .^ampf

unter bem @efic^töpunft ber ^JJtaät frage ju füljren.

ai3D:^er fommt e§, ba^ in einem Sanbe mit bem befonnenften SöoÜitemperament

ba§ Object fo l)äufig jum ©egcnftanbc ber pariamentarifd^en ^Jlac^tfrage gemad)t

wirb, Welches am allerwenigften baju geeignet ift : nänilid) bie ©ic^er^eit ber 2anbe§=

grenzen, ginfac^ beewegen, weit bteä ba§ einzige Dbjcd ift, an Welchem eine

9teid)5tagsmeT}r^eit iT)rc Gräfte mcffen fann. Ob im 3tusWärtigen Stmte ein (5taat§=
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jecretär neu Beiüittigt toirb ober nicfjt, ob in ^oft unb Selegrap^te eine 9tefornt

burc^gefe^t ober ofegde^t wirb , ba§ finb mittel unBebeutenbe S)inge. S)a§ ernjige

gro^e üieffort, welches unter bie 9teic^§berfQJfung iällt, ift ba§ üon 3lrmee unb iltarine.

®a nun parlamcntarifd)e ^örperfrfiaften auf bic Sauer of)ne ^et{)ötigung it)re§ ®in=

flufje§ nic^t befielen fönnen, ba au(^ ber 9tu:^igfte ab unb ju bie Slnroanblung iüf)tt,

enbUc^ bocf) einmal in einer großen <Bad)t ju geigen, ba^ er nid^t immer ^a jage,

|o toirb in unferem 9teic£)6tage ber llam|)f auf miütärifcf)em (Gebiete auägefod^ten, weil

e§ für i^ fein anbere§ ©cbiet gibt. S)a§ engtifc^e , ba§ franjöfift^e , baö italienifc^e

^Parlament rebet in atten ©taatSfragen mit. ®a§ beutfcfie fann im äöefentüdjen nur

in mititärifc^en mitreben unb mu§ bie übrigen ben ginäeltanbtagen überlaffen. <5c^on

au§ biefem ©runbe ift e§ notl^uienbig, unfere 9tei{f)§berfaffung im S?aufe ber 3eit me^r

auStüai^fen äu (äffen, bamit beut 9ieic^§tage auc^ anbere SSef^ätigungSgcbiete p»
toac^fen. @§ ift auf bie S)auer unjutäffig, ba| ein ^^artament nirgenbö eine anbere

(i)e(egent)eit I)at, feinen ßinfXu^ ju geigen, aVi auf bem Gebiete, baö am aüerioenigfteu

ba(^u geeignet ift, btofe jum 91u§trage ber ^^3lact)tfrage gebraut^t ju merben.

^m ^tugenblict beroegen fic^ bie 9teform^(äne im 9teic^§(ebeu auf bem Gebiete

ber ginanjöerfaffung. ^lanKntliä) mirb bem preu§if(^en ^ytuanaminifter nad^gefagt,

ba^ er nad^ SScenbigung feiner ^reu^ifd^en ^Reform baran benfe, axid) bie 9teid^§ =

fteuern ju reform iren. ©o biet 9ieidE)§fteuerptäne aufgetoud)t finb, fo üiete

i^aben auc^ fd^on 2öiberf|)ru($ gefunben. Srnrcf) bie 3eitungen faft aller ^jiarteien

ge^t im 35orau§ eine 2Ibneigung gegen bie neuen 9iei(^§fteuern. Unb tro^bem fottte

man fic^ boc^ ftar machen, ba^ , wenn man eine 9fieform für notüimenbtg t)ätt, bie=

felbe ol^ne neue Steuern gar nic^t burc^jufü^ren ift. 3(tg im ^ai)xt 1878 bie 3ott=

er^ö^ungen berotfien tourben, ftettte ber 3lbgcorbnete ti. 9?ennigfen ben Eintrag, ba^

biefelben einer iä^r(itf)cn Semiüigung burd^ ben Oteic^etag unterliegen müßten. ®er

6entrum§abgeorbnete b. g^^anrfenftein ftettte ben anbereu 3tntrog: ha''^ bie ^ötte nur

big gu einer gewiffen ^b^e bem ^}ieicf)e üerbleiben, baö ^^(us ben ©in^elftaaten jurürf^

geäatjtt merben möge. S)ama{§ ftanb bie Dteic^^regierung jroifctien smei 5inerbietungen:

auf ber einen ©eite reid^tic^ flie^enbe Quellen mit jät)rtid§em 2)reinreben be§ ^ar(a=

menti ; auf ber anberen (Seite ein S)amm gegen ben parlamentarifcf)en 6influ§ , aber

auc^ eine $ßarre gegen ba§ Steigen ber ßinfünfte. Sie 9teic^öregierung ^at fid^ ba=

mal§ für hü% Se^tere entfdCjtoffen, unb nunmefir bilbet bie „granrfenftein'fdje gtaufet"

bie ©runbtage für ba§ 3}erf)ältni^ ber 9teic^§= unb Öanbeefinanjen. 3t(§ bie ßtaufel

befd£)toffen mürbe, ba($tc man an gemiffe fteine Uebctfdf)üffe , bie ben ©in^clftaaten ^u

gute fommen mürben, ^njmifd^en finb unfere ^öüe gcfteigert morben. 5ln Erträge,

mie fie ^eute öcrt§eilt morben
,

§at bamal§ Dliemanb gebact)t. ^n ^4>i-'eu§en finb im

(5tat be§ laufenben Sal}re§ bie llebermeifungen öom Üieid^e mit 211 '»IJtiEtonen 5Jlar!

angefe^t. S)a§ gefammte Stuffommen au§ b^fuBifi^en Steuern beträgt 215 'IDKlIionen,

b. ^. für ben b^-eu^ifc^en Staat (roenn er, mie er muB
,

feine 53iatricutarbeiträge

formett weiter in Siuegabe fteHt) bebcuten bie Ueberloeifungen au§ bem 9teid)e bereite

ebenfo biet mie bie eigenen Steuern.

Unter atten SadE)tierftänbigen befte'^t nur eine Stimme barüber, ba^ eine ber=

artige SSerfettung praeter großer ginanjtiermaltungen nur mögltd) ift, fo lange e§ fid^

um geringe 55eträge lianbelt. Sag |)in= unb .sperrec^nen üon ^unberten öon ^^Jtiüionen,

tote e§ I)eute ämifcfien bem 9teid^e unb feinen Staaten gefcf)ie^t, bringt beiben iyinan3=

öerroaltungen einen ^uftanb ber Unfid^er^eit. 2ä|t fid) alfo eine ^Jieuregetung Der

9ieid^§finan3en gar nic^t ablehnen , ^at bie ^eid^Sregierung 9tedE)t bamit , ba^ bie

i^randenftein'fd)e Slaufel unpraftifd^ ift, fo mu§ freilid^ aud) bie ö'onfequen^ gebogen

unb bie anbere Sttternatiüe be§ 3a!^re§ 1878 angenommen toerben. ^ört bie f5Tandfeti=

ftetn'fdf)e !^imitirung auf, fo mu^ ba§ jä'^r(ic£)e SemiIIigung§recf)t be§ ^^^arlamentg, mie

e§ feiner ^eü 33cnnigfen beontragt ^at, in§ Söerf gefegt merben. SBenn bamals

f^ürft S3i§mard gegen biefeS SSemiüigunggred^t fic^ fträubte, fo gefc^a^ e§ unter bem

frifd^en ßinbrude be§ gemaltigen ^ampfeä, ben er im ^JJlilitärconflicte mit bem

breu^ifd^en Slbgeorbneten'^aufe gerabe um biefe§ fRed^t l^atte fü'^ren muffen. Ueber

i
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jene kämpfe tft ]§eute ein ^Jlenjd^enalter bal^in gegangen, unb toir öermögen öor=

urf^eillfrei barüber ju benfen. 6in 9lerf)t, ba§ be§ ^'Ri^hxauä)^ iä^tg, fibev glci(^=

tt)o'§l aüen ^Pailamenten ber SBelt gegeben ift, h)irb bem beutfc^en ^Parlament nid)t

t)orentf)alten njerben fönnen. ?Im attertt}enig[ten au§ Seforgni^ toegen eineS 5}lintär=

conflict§. ^m Sfntereffc einer ]aä-jliäjm unb ru'^igen ©riirterung äufünftiger ^Jti(ttär=

Vortagen liegt c§ gerabe, ba§ bem beutfd^en 9iei(^§tage neulid^ aud§ auj einem anberen

©ebiete ein boEeS unb rei(f)lid§eö S3et^ätigung§felb gegeben tourbe : auj bem ber

ginonjen. 9Hd§t§ ift fo fel^r im ©tanbe , ein 5)3ar(ament in f^^ragen ber Sluggaben

|a(i)li($ au ftimmen, wie ba§ 3Sett)u§tfein, ba§ e§ in ber 93ett)ittigung ber ßinna'^memittel

ni(^t jd^Iec^ter geftettt ift al§ anbere ^Parlamente. — — —
Unjer Ie^tt)in au§gefprod)ener 2ßunfd§, bie 9teid§§ftatiftif möchte bod§ bie ütegiftrirung

ber @rnteau§ fiepten über ganj S)eutfd§(anb l^in in bie .g)anb net)men, ift injtoifc^en

erfüttt worben. SlEmonatlid§ öeröffentlidCit je^t ba§ ©tatiftifd^e 9iei^§amt einen Ueber=

blid über ben ©tanb ber (Saaten in ganj S)eutf(^lanb. S){e @üte ber 3lu§fi(^ten

Ujirb babei mit S^'^^en bejeidjnet. S)ie 5lu§fi(f)t ouf eine 5}tittelernte erl^ält bie

3iffer 3, tüä^renb barüber 1 unb 2 „fel)r gut" unb „gut", barunter 4 unb 5 „gering"

unb „fe!^r gering" barfteEen. S)ie öier Ueberfidfiten üon 3lprit bi§ ;3uli getoäfiren

ba§ folgenbe S3ilb :

2H)til «Dlat Sfuni 3fuU
Sötntertoeiäen . . . 2,3 2,6 2,8 2,9

Somnterttieiäm ... 2,3 2,9 3,1 3,4

2Btnterfpel3 .... 2,1 2,6 2,8 2,7

©ommerjpela .... — 2,4 2,6 1,6

ajinterroflgen . . . 2,5 3,2 2,9 2,7

©ommerroggen . . . 2,5 2,9 3,1 3,0

©erfte 2,4 2,9 3,0 3,1

©afer 2,6 3.0 3,3 3,6

Kartoffeln — 2,5 2,6 2,7

RUe unb Suaerne . . 3,0 3,7 4,1 4,2

SBicfen 3,0 3,9 4,0 3,9

S)ie SabeEe ift ba§ jaltenmä^ige Slbbitb ber f(f)te(i)ten grnte, über toetd^e in=

folge ber unerl^örtcn S)üiTe in ganj £)eutfc£)Ianb geüagt toirb. ^m 2tpril ein jicmlid^

^offnung§üoEer ©taub ber Saaten (faft bur(^roeg günftiger alö 3); im SJlonat 3fuli

ebenfo ungünftig (grö^tenteilg fd^Ie(ä)ter alg 3). S)ennoc^ toirb burc^ ha^ ja^iten-

mä^ige ßrfaffen ber ?(u§fic^ten bie Stimmung etroa§ fefter unb günftiger, al§ hd
bem bloßen 5tn^ören ber Magen. 3fft bie 23erfd^tei^terung ber SluSfid^ten ätoeifelloS,

fo tft fie boc§ bei ber ^auptfruc^t, beim S^ioggen, öerJältniBmäfeig gering. Der

Sßinterroggen jeigt nod§ immer ba§ 23itb bon 3lu§fi(^ten, bie gut über ben S)urd§=

fd)mtt get)en, unb ber Sommerroggen l^ätt fic^ boc^ menigften§ nod^ auf ber S)ur(^=

f(^nitt§:^öt)e. Sßom SBetjen ftel^t bie ©ommerfaat aEerbingS erfieblid^ unter, aber bie

Söinterfaat bod) tmmer't)in über bem Surcfifc^nitt. Saß ber ©pelj befonberS günftige

2tu§ftc£)ten auftoeift, toiE freilid^ hd ber geringen 3Iu§bet)nung biefer ^ornart (fie toirb

nur in einigen 2:^eiten Sübbeutfd^Ianb§ angebaut) nid)t üiel ^ei^en. 2lber üon großer

3Gßid)tig!eit in ©rgän^ung ber ^örnerernte ift ber immerhin günftige Staub ber

Kartoffel. 2öenn ba'^er aud) ätoeifelloä bie ?{u§fid)ten ber beutfd)en ©rnte im ©anaen

un§ einen 9)knget an ßercaüen in 3{u§fic^t fteEen, fo "^aben toir bod^ fd^on je^t bon

ber jungen 9ieidt)§ftatiftif ben SSortl^eil, ba§ toir bem übertriebenen 5peffimi§mu§ aa'§ten=

mä^ig entgegentreten tonnen.

©0 aeigt e§ fidö, ba^ e§ in ber 3:t)at notl^toenbig toar, bie (Srnteftatiftit bon

9ieid)§roegen' in bie ^anb au netjmen. 9^ag man in anberen S)ingen ben preu^ifd^en

5Durd^f($nitt aU 9tei(^§burc^fc^nitt gelten laffen, in lanbtoirtfjfc^aitli^er SSeaie^ung fann

man e§ ni(^t. 2Benn bie 3tu§fid)ten über 9torben unb Süben, über Oftcn unb heften

ungleid^ bertt)ei(t toaren , fo getoäl^rt bie preu§ifd)e ßrnteftatiftif fein 58ilb, toeld^eS

^üdfc^tüffe auf ben ©tanb in gana Seutfd^tanb ertaubt ^ätte. 3luBerbem erfolgten

bie 3lufna:^men in ^^reu^en nid^t oft genug (man begnügte fid) mit brei ©dbä^ungen

ber ©rnte) unb au^ nid^t ao^lenmä^ig genug. 2lEerbing§ lä^t in ^Beaug auf bie

®eutfc^e iRunbfci)au. XIX, 12. 30
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3at)t aU 5(16Bitb be§ 6rnteftanbe§ aud^ bte gieic^§ftattftt! manc§e§ ju tnünfc^en üBrtg.

S)a| bie ^iff^^^J^ ^^f^^ geringete ßrnteauSfic^ten Bebeuten jotten, je l^ö^er fie ftnb,

wiberjpridit bem SSegriffe ber Sa1)i. Unfere§ SBiffenS i)at biefer ©ebraud) ber 3^fff^

ein 3ltialogon nur in ben ©c^ülercenfuren, tDeI($e befto l^ö^ere 3iffe^n geben, je geringer

bie Seiftungen finb. äBenn man fidf) aber au^ in ben ©diülercenfuren äutoeilen mit

ber ^tittelftuje „2 bi§ 3" unb „4 Big 5" bebient l§at, fo ift man boc§ nie fo weit gc^

gangen, gerabeju S)ecimalbtü($e ju bilben unb bi§ in ba§ ^(einfte f)inein ben äöiber=

fprud^ gegen ben ©inn ber 3^^^ im ©ebrauc^ berfelben burcfiäufü'firen.— ©olt bie ÜteiiJ)§=

6rnteftati[tif tt)iffenfc^aftUd§ toert^öoll unb gleichzeitig ^lopulär werben (unb beibeg

l^alten wir für glei(^ wichtig)
, fo mu^ fie noc^ orbnung§mä|ige ©runbtagen für bie

3uöerläffig!eit ber S)m(i)fc§nitt§bere(|nung fdjaffen, ben einäelnen ©etreibearten nac^

bem Umfange i!§re§ 5lnbau§ äur Geltung öertjelfen unb einen jatjIenmäBigen 2lu§bruii

onWenben, ber mit bem, )X)ü^ er fagen wiE, jebem ßanbwirt§ unb jebem fonftigen

Sntereffenten in bie klugen f^}ringt. ©e^t man, Wie e§ bei ber gteidtien SSerec^nung

fonft übticE) ift, ben Surc^fc^nitt mit 100 an, fo würben fic^ bie @rnteau§fid)ten in

^rocenten unter unb über 100 barftellen laffen.

Smmer^iu bietet bie 9fleic§§ftattftif aut^ f(^on in i'^rer gegenwärtigen ©eftatt eine

Weit beffere Unterlage ber 23eurt^ei(ung al§ i^re tjreu^ifd^en SSorläufer. 2öorin bie

©tatifti! bie öor'tjanbene 5flotl^tage beftätigt, ber betrübenb fc^(ecE)te StusfaU ber @rnte

in t^utterfräutern
, fott allerbingg nic^t unterfc^ä^t werben. 5lttein ein weitgel^enber

Futtermangel, bie bamit üerbunbene bürftige grnä^rung be§ S3iet)5, maffenweife§ Sßer=

Jaufen be§felben, ©in!en ber SJie^preife k. wäre in frü'^eren Satiren im ©taube

gewefen, einen 5peffimi§mu§ ^erborprufen, in Weltfern man fic^ öor einer allgemeinen

^i^ernte geglaubt i)ätte. ^n biefem 3a|re finb Wir boc§ fc^on fo Weit, ba^ Wir

ba§ Uebet ifolirt erfennen. — 2öir!en alfo im 5tIIgemeinen bie 3<j¥c" ber 9tei($§=

©rnteftatifti! tro^ it)re§ Wenig günftigen S5erbict§ bod^ immer noc^ beruf)igenb gegen=

über ben in ber l^ei^en ^a^^reS^eit !§ereingebroc£)enen Etagen, fo wirb biefe 33erut)igung

burc^ ©pecialberi^te au§ einzelnen ßJegenben noc^ beftärft. ©o t)ört man au§>

eiuäelneu oftpreu^ifc^en Greifen, ba^ ni(^t nur feine 5JliBernte, fonbern eine befonber§

gute 6rnte erwartet ;p)erbe.

S)ie peffimiftifc^e SSeurf^eilung ber @rnteau§fid§ten Würbe im SJlonat ^uni no(^

gefteigert burd) fd)limme ^^ad^ric^ten au§ bem ^^(uSlanbe, namentlich au§ Cefterreic^

unb Stu^Ianb. 3lßein bie felir um fid^ greifenbe 3^urd^t über ein ä|nti($e§ ©c^idfal

öfterreic^ifdier unb ruffi|c£)er ßrnten ^atte i:^ren @runb l)au^3tfädE)lid§ barin, ba^ gerabe

bie benachbarten Steile biefer Sänber fd)tc(^ten ©aatenftanb aufjuweifen Ratten, ©o
war e§ im norbweftlid^eu ^öl^men ber galt, Wä'^renb ba§ innere SBöl^men unb bie

öfterreid^ifc^en 5ll|)enlänber guten ©aatenftanb aufwiefen. ©o in fRu^lanb ba§

@out)ernement i?alifd^ unb ber Weftltd^e Zf)dl be§ ®outiernement§ SöarfdEjOU mit

fd§limmen, ba§ Sfnnere unb namentlid^ ba§ frud^tbare füblid^e üiu^lanb mit au§=

geäeid^ueten 5lac^rid§ten. .g)eute wei^ man, ba^ 9tu^lanb öor einer gefegneten unb

£)eftenei($ öor einer guten @rnte fte'^t. — S)ie ©tatiftif, Weld§e ber @etreibe^anbel

an ber 58örfe au§ ben überfeeifd^en ßänbern über bie „fc^Wimmenbe 3ufu^i^ @uropa'§"

attwöd^entlidE) aufftettt, Wie§ bi§ 5[)titte Sfuli 3iffßi^n <^^l ^^^ geringer waren al§ bie

be§ 33orial^re§. @nbe 2fuli fd^lugeu aud) biefe 3ifte^^ um. ©o wie§ an Söei^en unb

aöeiaenme^l ber Söeltesport einer Sßo^e (5nbe 2fuli 970 000 QuarterS auf, gegen

700 000 im Sorja^^re. 3lu§ Cftinbien traf ber amtlid^e ©d^luPerid^t über bie

bortige äßeiäenerate ein. S)ie mit SBeijen bebaute f^läd^e betrug nad^ genauer (5r=

mittetung 26,2 '»Dtilltonen 3lcre§ gegen 24,5 im SJorjal^re. @eerntet würben auf ber

vergrößerten ^läc^e 7,1 ^JUttionen 3:on§ gegen 5,5 5Rittionen im SSorjal^re. S)a§ l^eißt:

bie 5lnbauflädf)e War um 7 ^procent, ber Ertrag um 29 5]ßrocent geftiegen. — ?ltterbing§,

wollen wir bie 3tu§fic^ten für unfere ©ättigung fd^ä^en, fo lommt nid^t bloß bie

grage in ^öetrad^t, Wer un§ ©peife liefern, fonbern aud^. Wer mit un§ au§ ber

©d^üffel effen Wirb. Slud^ bie (irnteftatifti! ber nid^t ei'bortirenben Sauber muß
mit berüdfid)tigt Werben, .^ier läßt fid^ Wo^^l uidjt jWeifeln, baß ßngtanb ebenfo
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tüic tüix mit ftnrferen 3tnfptüd^en an ben ©etteibemarft toirb auftreten muffen. 2)aB

aber in Europa im SlUgemcinen bie Sefürditungen über bie Sofgen ber S)ürre ebenfo

übertrieben raaren. tüie in 2)eutfd)lanb im 33efonberen, ^eigt ftc^ namentlich in i^taüen.

3tuö bem nörbUc^en i^talten lauteten bie ^}iacf)rid)ten ^ufe^enbö günftiger, unb au§

<5icitien (ba§, menn aud) nit^t me^r bie .^ornfammer ber 9tömer, fo boc^ eine ber

roic^tigften ©etreibeprobinsen bes ,^önigreicf)§ ift) , mie au§ 3(pulien ^ört man nac^

entfe^lic^en Magen über bie ^o^e 3:em))eratur fc^lie^ücf) boc^, ha^ man jum minbeften

eine ^ittelernte, in großen Steilen ber beiben Sßroöinjen eine nod^ beffere erwartet.

Äann man aud^ noc^ nidjt p einem unbebingt fieberen Urt^eit über bie @rnte=

au§ftc^ten ber äöelt gelangen, fo fte^t boc^ fo biet fdion je^t feft, bo^ toir nidit

junger leiben werben. Unb aUe SBa'^rfdieinticfifeit fpric^t bafür, ba^ bie Steigerung

ber greife nic^t annä'^ernb bie -i^ö'^e erreii^en Wirb , bie man mit bem SSegriff einer

Steuerung tierbinbet.

5lu§ ben internationaten toirt^fc^aft fidlen ^ßejie^ungen ber europäifc^en Staaten,

Wetd^e mir in unferen bi§t)erigen JRunbblicten immer ^offnungefreubiger befprec^en

tonnten, ^aben mir bie§mat eine fc^rille Störung 3u berichten. Seit 6nbe ^uti be=

finben mir un§ in regelred^tem ^oüfriege mit S^u^tanb, £>ie ruffifctie üiegierung l^at

angetünbigt, ba^ öom 1. 3luguft ab gegen beutfc^e äBaaren ber 5!)tajimaltarif in

Äraft trete. ^3iod^ beüor ber Termin t)erannaf)te, ^at ber beutfd^e iBunbeSraf^ öom
28. ^uli ber ruffifc^en (Sinful^r einen 3ottäufcE)tag öon 50 5procent auferlegt.

SBerfen toir einen 9tücfblicf auf bie ©ntmirftung, meldie eine fo überrafc^enbe

3Benbung genommen l^at.

S)ie 2Baaren, toeld^e ^Ru^tanb nat^ S^eutfd^Ionb er|)ortirt, (äffen fi^ in brei

©ruppen bringen: betreibe, ©egenftänbe ber S3ie^äuct)t, .^otj (nebft ^oljwaaren). S)em

gegenüber fönnen mir auc^ ben beutf(f)en 6jport na(^ 5Ru|Ianb in brei ©ru^jpen 3U=

fammenfaffen : 5[)tetattmaaren, S^ejtilinbuftrie, c^emifc^e ^nbuftrie. dlad) ber Statiftif

öon 1891 im|)ortirte 9tu|(anb narf) S)eutfd§Ianb an Sßeijen, 9toggen, .g)afer unb (Serfte

240 5[)linionen ^IRarf, mit ben übrigen f^elbfrüi^ten jufammen für 275 Elutionen

Maxt, S)ie ^robucte ber 35iet)3uct)t finb ^auptfäc^Ii(^ : lebenbe 5ßferbe unb Sct)meine,

gef(f)tac^tete§ i^Ieifc^ unb f^utter; mit bem fe^r bebeutenben ruffifc^en ©ierejport äu=

fammen ftetlt biefe 5lu§fut)r etwa einen Sßert^ üon 50 9}iiEionen 5)^ar! bar. 3ln

.^otä unb ^ot^maaren fü^rt un§ 9f{u§(anb etwa 60 ^iEionen Ttait ju. ^ie brei

©ruppen ftellen alfo einen Söert^ öon 385 5[)]:ittonen 9Jlarf bar, toäl^renb man bie

gefammte ruffif($=beutfd^e 3iifu^r auf 400 Millionen fc^ä^en tonnte. 2)em gegenüber

beträgt ber gefammte ©jport S;eutf(^tanb§ na(^ ütuBtanb nur etwa 200 ^[Rittionen

?Jlarf. — 2)iefe§ 3Serf)ältni^ mar e^emati ein anbere§ gemefen. 2)er 5tu§taufc^ ber

beiben Sauber t)atte fid§ innerhalb ä'^nlid^erer ^iffe^n gehalten. 3tber mä^renb ber

ruffifc^e 6jport über unfere ©renje beftänbig junafim, ^at Ütu^tanb burd^ fteigenbe

Sc^u^jöEe öerftanben, fidt) unfere Sßaaren p ©unfien ber in feinem Innern auf=

fommenben ^fnbuftrie fern p Ratten. Scf)on im ^a^xt 1877 ^atte Otu^tanb eine

^ollfteigerung begonnen. S)ann folgte bie SSerorbnung, ta'^ ber S^U in @oIb p er=

legen fei , ma§ naä) bem bamatigen 9tubelcurfe eine ©r^ö^ng be§ 3otteö um ettoa

30 ^procent bebeutete. S)er Xarif bon 1891 brad^te eine neue @rf)ö^ung, unb gteidE)=

jeitig mürbe für befonbere .ß'ampfegfätte ein befonberer ^larimaltarif aufgearbeitet, ben

gegenüber einzelnen Staaten in ^raft ju fe^en bie 9tegierung fi(^ borbe^iett. Slb=

gefe'^en öon ber -^öl^e ber Qötte flagte ber beutfc^c .g)anbet§ftanb namentlich nod)

über bie berfc^iebene SSel^anbtung ber Sanbeinful^r unb ber Seeeinfu^r (b. t). ber

beutf(^en unb ber englifi^^franpfifcfien 6infut)r), fomie über S3egünftigungen , meldte

anbere Stationen in ginlanb fanben , ba§ bem ruffifct)en attgemeinen Jarif nid()t

unterftanb. — Xxo^ biefer unb anberer Magen be§ beutfc§en -^anbe(§ftanbe§ ging

bie ruffifd^e 3ottbet)örbe i^re weiteren Söege unb Würbe bur(| ben Grfotg (fteigenber

eigener ©i'port bei Sinfen ber beutfc^en S^ful^r) nur beftärtt. S)a begannen mit ber

'30*
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erften leifen äöenbung ber beutfc^en 3oö|5otittf im SBinter 1890 91 unfere 35er!§anb=

lungen mit Oefterreit^ toegen 2l6fii)lu^ eine§ 3oiI6ünbniffe§. S^^ e^-'ften MaU
broi)te ben bluffen l^ier eine ©efatir für il^ten auSioärtigen -ipanbel: S)eutjd^lanb ^atte

fid^ Bereit er!Iärt , bie ©etreibejötte gegenüber Defterreic^ = Ungarn ju ermäßigen,

©obalb bie§ befannt tDurbe, tt)ünf(i)te bie ruffif(i)e 9iegierung ebenjattä in 35er!^anb=

tungcn mit ber beutfc^en einzutreten, ©ie beiiangte 3ottermäfeigung für „(Setreibe,

^olj, 6ier, SSutter, ©eflügel, äöilb, ^Pferbe, ©d^toeine", jomie bie 23inbung anberer

goEpofitionen. 5lt§ (Segenleiftung bot bie ruf[ijdE)e Regierung an, ftc^ i^rerjeitS ju

ijerpfliciiten , bie befte^enben ^ottpofitionen nic^t toeiter ju er^ö^cn, le^^nte aber jebe

©rmö^igung a limine ab. ^Prüfen mir ba§ 5lngebot an ber §anb unjerer obigen

©ruppirung be§ ruffifd^en @i:port§, jo !^ei^t e§: Stu^tanb tierlangte für bie brei ^aupt=

gruppen feine§ 6i-port§ 3ottermä^igung, für anbere Sßinbung unb toottte a(§ (55egen=

leiftung nid)t§ all Sinbungen gemäl^ren. S)ie beutfdEie l;)tegierung [teilte bem gegen=

über al§ ^auptforberung auf, ba^ aud^ ben bebeutenbften beutfcf)en ^anbetSartifeln

eine entfpred^enbe ©rmä^igung gemährt merben muffe. @leid)äeitig fül^rte bie ütegierung

bie SSerl^anblungen mit öefterreid^ ju @nbe (biefe je^t befannt getoorbene @teid§=

geitigfeit toirft nodC) nad^trägtid^ ein neue§ ßidC)t auf bie Sebeutung ber bamaligen

SSerl^anblungen !) unb er!^iett, aU ber beutfd£)=öfterreid^ifdf)e 3ottbertrag anfing X^at=

fad^e 3u »erben, öon ber ruffifd^en ülegierung al§ 9tntwort ba§ 35erlangen nad§ einer

betaittirtcn 5Ritt^eitung ber @rmä^igung§münfd^e. S)ie beutfd^e ütegierung berfid^ertc

fid§ äunäi^ft barüber, ba^ 9tu§Ianb im 5lttgemetnen gemillt fei, bie bifferenjielle 33e=

i)anbtung ber @ee= unb Sanbeinfu'^r abjuftelten, fomie bolle ^^Jleiftbegünftigung (in

ginlanb) p gemät)ren, orbeitete ba§ betaiKirte SSer^eid^ni^ genau nadC) SBunfd^ au§

unb überreidfite e§ im Wäx^ 1893. ^n ber 9(ntmortnote Iel)nte bie ruffifd^e Ütegierung

eine Sfenberung be§ 3uftttnbe§ in ^^inlanb ab, toeit bort ol§nebie§ bie ©infül^rung be§

ruffifd^en allgemeinen £arif§ bcborfte^e; bie bon S)eutfd^Ianb betoittirt berlangten

ßrmäligungen tourbcn tl)eil§ abgelehnt, t^eil§ l^erabgefe^t. 5n§ @rfa^ bot bie ruffifd^e

^Regierung anbere 3oIIermä^igungen an, meIdE)e Don Seutfi^lanb gar nidf)t beanfprud^t

toaren. 5)Kt biefen 5lbtel^nungen berbanb bie ruffifdfie ütegierung ben 3Bunfd£) nad^

commiffarifd^en S5erl^anbtungen unb fügte bann 9Jlitte Suli 1893 ben toeiteren SBunfd^

l^inju, 3unäd§ft ein ^roüiforium für ba§ laufenbe ^at)x auf ber (Srunbtage eintreten

äu taffen, ba^ 9iu§Ianb ben ö[terreid£)if(^en , Seutfditanb ben franjöfifd^en Zavi] ge=

nie^e. 2ll§ bie 9teidf)§regierung biefes 2inerbicten abletinte, t^eil§ toeit bie fran^öfifd^en

Ermäßigungen p unbebeutenb feien, t^eit§ toeit ber 9ieid£)§tag, beffen 3iift^wittit'^9

aud£) 3U einem ^Jrotiiforium notl^menbig märe, nid^t üerfammelt fei, anttoortete bie

ruffifd^e Otegierung mit jener ^})laßregcl, in toeIdf)er mir oben ben beginn be§ 3oli=

!riege§ d^aratterifirten.

S)a§ beiberfeitige Sßer^ältniß tritt in ba§ rechte 8id^t, toenn man fid^ äu=

näd£)ft bie ^öt)e ber S^arife an einem ^eifpiele !(ar mad^t. Um auf beiben ©eiten

einen 53taffenorti!el ju nel^men, mälzten mir für bie beutfdCje ©infu'^r nadf) 9tußtanb

©ifen, für bie ruffifdtie nad) S)eutfdE)(anb betreibe. S)a§ @ie§erei=9io^eifen l^at l^eute

in S)eutfdE)Ianb einen ^reig bon 66 TOar! pro Sonne; ber 5}lai-imaltarif fe^t barouf

einen 3ofl: öon 83,28 , fo baß ber jufünftige 5ßrei§ in 9lu|lanb nid)t toeniger al§

149 9!Jlarf betragen mirb, b. ^. ber ^Ilajimaltarif fteigert ben ^rei§ auf 225 ^^rocent

feine§ urfprünglid^en ©tanbeg. ^^ür 2;räger, Söal^bra^t, ©d^ienen, ©tabeifen, S3auguß,

Äeffetbted^ fc^manfen bie beutfd^en ^^reife öon 105—140 gjtar!, bie 3ötte be§ «ülasimal=

tarif§ öon 142—475 maxi, fo baß bie 5preife auf 260—590 ^axt in bie ^ö^e
gelten, bie ©teigerung auf 218—513 5procent be§ urfprüngtid^en 5)ßreife§ gerätl^. 8ei

5)lafd£)inenguß fteüen fic^ bie 3al^ten mie folgt: urfprünglid^er ^rei§ 170 ^Dtart,

gjlajimaltarif 400,75, alfo 3u!ünftiger 5)]rei§ in 9tußlanb 575 ^ar!, b. t ^xd^-
fteigerung auf 338 ^rojent be§ urfprünglid^en greife?. 2Ba§ toill e§ bemgegenüber
lieißen, menn ^eute in Seutfd^lanb in einem Sörfenpreife öon 140—160 9Jtar! für

9ioggen unb aBei^en ein ^[Rafimaljolt öon 50 ^Maxt entl)altcn ift : eine ^rei§[teigerung

im ^öd^ftfaEe auf ettoa 150 ^procent be§ urfprünglid§en ^reifes neben ben 300,
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400, 500 bee ruffifc^en ^majimaltarii^. 2)ie rujfii^en ^DlaximaläöIIe jtnb ^ro:§iBit{ü=

jöIIe. aJiit i^ret Stntoenbung ift ber i^mport öon 5Deuti(i)(anb niä)t erfc^tcert, fonbern
ettöbtet. ©5 ift gan3 flar, ha'^ e» innerhalb ber ©renken unfereS ^otttariiS nichts

giebt, raa§ fic^ mit bem ruffifc^en ÜJ^jimaltarii öergteicfien lie^e. S)a§, toaS bem
ruffifc^en 5Jtaximattarif Bei un§ entft)rid)t, ha?, i[t eben ber burrf) ben SSunbeärat^ äu

Dertiigenbe ^oüpfiiliag.

^n gtu^Ianb tüie in S^eutfc^Ianb fpric^t man öon 2)ifferenäia(taiiien. 3lüein

mä^renb ber ruffifi^e Sifferenäialtarij burd^ SSeridiäriung ber 9torm entftanben, ift

bie bifferenjieEe SSe^anblung bei un§ nur eine ^^otge be§ ©ntgegenfommenö gegen

unfere 3oüöerbünbeten.

Unb fjierin liegt ber .^ernpunft ber ganzen i^i^f^fle, tcetc^e gegenwärtig äroif(^en

9flu|(anb unb Sieutfc^tanb jur ßntfc^eibung brängt. ^n ganj SBefteuropa ift nadft

einer äroötfjä^rigen ©c^u^3ott=3(era eine 3tbfpannung eingetreten. .^eine§roeg§ ift eä

bie frei^änbterif^e ^ritif aüein, meiere bem .!poc^fc§u^äöIInert^um 3lbbruc^ getfian

l^at; unter ben ©c^u^äöttnern ^at fic^ bie Ueberäeugung üerbreitet, ba^ bie ^oüpolitif

nic^t anberS al§ auf tceiterer ©runblage, b. t). mit größerer ^JJM^igung geführt raerben

fann. 5Jian ftrebt in Söefteuropa bo(^ roieber einem ©Qftem ber 5Jteiftbegünftigung§=

öerträge ju. 3)kn !t)at angefangen, fic^ beffen roieber ju erinnern, ba^ ber fc^tie^Iii^e

3tDecf jeber ^anbelSpoüti! bie grteic^terung be§ ^anbetö ift. S)a§er fotl felbft im
©inne öieter ©cf)u|äöllner bie Srfd^toerung nur eine, menn auc^ häufige ,- 3tu§na^me
bilben. ^ann man bie heutige ^^otitif ber beutfi^en 3teic^§regierung etroa als eine

gemäßigt fc^u^äöünerifc^e begeic^nen, fo ^at fie in it)rer 5)titte(ftetlung ä^ifc^en fcf)u^=

äöllncrifc^en unb freieren Sänbem bie fd^roierige 'T(ufgabe, bei jeber 2)ifferen,^ gerabe

Sie 'Mittel anproenben , meiere in bem gebotenen x^atit bie mir ff amen (nicf)t bie

Oon freif)änb(erif(^en unb fc^u^jöttnerifc^en SSelle'itäten eingegebenen) finb. 5iiemal§

mürbe nac^ ber ^eute in S)eutf(|tanb l^errf(^enben ©timmung bie 3teic^§regierung bie

Station l§inter fic^ f)aben , menn fie einen 3oIlauifcf)(og gegen ruffifc^e ^robucte t)er=

langte, btofe au§ bem ©runbe, meil Ütu^tanb feinen 3oütarif allgemein, gegen=

über allen Säubern, geänbert t)ahe. 9lber im ^roteft gegen bie biff er en^ielte
S3e!^anblung unferer ßinfu^r, b. i). im Kampfe für unfre Gleichberechtigung mit anberen

SSöifern auf bem Sßeltmarft, in biefem ifampfe fann bie 9teid^§regierung ber 3u=
ftimmung ber großen ^Jtel^r^eit ber 91ation fi(i)er fein. S)a^ ben alten 2;rabitionen ber

frei^änblerifd^en ©c^ute entfprei^enb einige Rettungen ben ©tanbpunft abfoluten 5rei=

l^anbel§ tfjeoretifcf) auc^ je^t feft^alten mollen, t^ut nic^tg. 5lac^ unferer SSerfaffung ift ber

SSunbeörat^ Derpflic^tet
,
feinen 3oÜ3ufct)tag bem ;}teic^§tage fofort bei feinem näc^ften

3ufammentreten üoräulegen, unb bann wirb e§ fic^ aeigen, ba^ bie SKa^reget gebilligt

toirb unter (auter ober butbenber 3uftimmung auc^ ber i^i^ei^änbter. ^a, e§ »erträgt

fid^ DoEftänbig mit bem freipnbterifc^en ©ebanfen, in ßrmägung 3u jiel^en, ob bann
bie bem S3unbe§rat^ gegebene 3SoIImacf)t, ben ^ufc^^iS '^i» 50 5procent ju erftrecfen,

genügt, ob e§ ni(^t nöt^ig märe, unfer ^oügefe^ ba]^in ju änbern, ba§ bei bifferen^ieEer

^el^anblung beutfc^er äöaaren im 5(us(anbe ber S3unbe§rat^ befugt ift, einen ebenfo

l^o^en 3ufc^Iag auf bie ^^roüenienjen be§ fremben ÖanbeS ju legen , mie biefe§ auf

bie unfrigen legt^).

5ttterbing§ ftimmen toir ber 5lnfi(^t Serer ^u, bie glauben, ha^ auc^ o^ne bie

beutfc^e @egenma§rege( 9f{uBtanb binnen einiger 3^^^ nachgeben mü^te. Unfer obiger

Umblicf über bie 6rnteau§fic£)ten in ben öerfc^iebenen ©etreibelänbern jeigt, ba^ ber

©taub günftig geroorben ift, mä^renb bie ruffifc^e ^a^regel mo^t noc^ unter bem
©inbrucf ber peffimiftifc^en ßrnteberic^te in ber erften .Raffte bei ^nü äum ^lan
gebie!§. ^e^t, too ber 5ptan ausgeführt mirb, ift bie ßage aber bereite umgemanbelt.

treten mir at§ ^^lac^fragenbe auf ben äBeltmarft, fo toerben mir ein reicf)Iic§e§ 3in=

') SGBä'^renb biefe 3ci'en bem Se^er übergeben rccrben, trifft bie 9jQ(^ridE)i ein, bafe ber ^^ax

leinen IRtniftern eine berartige Srniä^tigung gegeben i)abt. ^\t unfere obige 6f)arQtterifuung

ber '4>tof)iöitiöäöEe ridjtig, fo fann ber ertöbtete ^anbel nic^t ncc^ tobter geinad)t werben.
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gebot ftnben. Gegenüber Slmeiifa unb i^nbien, ble gexabe gegentoärtig unjet ßJolb fo

nöf^ig tjobm, treten toit al§ gern gefe'^ene Käufer auf. Die aÜgemeine 5Jteinung in

S)eutfc£)tanb ge'^t ba'^in, ba^ toir auc^ o:§ne ba§ rujfifc^e ©etrcibe genügenb öerforgt

|inb. — 3lttein nid^t ob 9iu^Ianb einmal nad^geben »erbe, fte'^t in i^rage, fonbern

toann. 2)er Stüerf ber beutfc^en (Segenma^reget ift nic^t, bie 9la(^giebig!eit ^erbei=

aufül^ren, fonbern jie 3u be|c£)teunigen.

können wir fonac^ bie 3ftegierung ju i^rer Haltung nur beglüdtoünfd^en
,

]o

l^aben toir boc^ aud^ ben 2Bunjd§, ba^ fie toäfirenb be§ Kampfes ba§ giel nic^t au§

ben 2(ugen öerlieren möge. Söenn in §anbel§fad§en bie ®cmütl§Iic§!eit aufhört, ]o

füllte in i^nen aud^ bie ßeibenfd^aft auf^ren. ^alt unb nüd^tern jott man baran

ben!en, boB ba§ 3ie( be§ Äriege§ ber f^riebe ift.

©0 nel^men mir benn öon 9lttem, toag mir in unferem üorigen 9tunbblirf öon

ber SBid^tigfeit guter §anbel§beaie:^ungen mit unferen öftlidfien 91adC)barn fagten, nid^t§

prürf, münfd^en aber gtei(^mo§l, ba^ bie fefte unb filtere C">attung ber beutfd^en

^oliti! feine anbere fein möge. 2öir '^aben in unferer §anbel§:poIitif ber ^fel^Ier au

biete gemacht, at§ ba^ mir beim SJertagen einer a}erbefferung in (Sorge barüber

fein fönnten, mit meld)er anbern mir bie Reiten au§füEen. S)ie pofitiöe gürforge

für bie 33erbefferung unferer ^anbelsbesie^ungen ju ben öerfd^iebenften Säubern ber

@rbe ift bie befte Slröftung in bem augenblicflid^en 3ottfne9-
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SSertin, ^itte 3luguft.

Söä^renb bte ^olttifd^en 23e3tel^ungen 3toij($en S)eutf(f)tanb unb ütu^lanb naä)

toie öor gute [inb , ift am 1. 9tuguft ein „^ottfrieg" jttiifdien ben Beiben 5'lac§bar=

länbern eröffnet toorben, ber, toie im ^fntereffe atler SSetl^eitigten gel^offt toerben barf,

nur öon furjer S)auer fein toirb. S)ie toieber^olten 33efud)e be§ rufftf(f)en @ro§fürften=

2;^ronfoIger§ am S3erliner .!pofe legten öoIIgültige§ ^^ugni^ bafür ab , ba§ ba§ <)oli=

tifc^e S}er^ättniB 9ftu^lanb§ ju Seutfd^tanb in ber %^a\. feinertet Strüftung erfal^ren

f)at, üielmel^r bie perföntid^en SSe^iel^ungen ber beiben ^errfd^erpufer gerabe in jüngfter

3eit einen iierjUc^eren ß^arafter angenommen ^afeen. S)ie 3lntoenbung be§ ruffifd^en

5JlajimaltarifS auf bie 6infuf)r au§ S)eutfc^tanb mu^te jeboc§ bie beutfc£)e 3iei(^§=

xegierung öerantaffen, ben ^ott auf ruffif(j^e ^roöentenjen um bie für fotc^e f^-ölle öor=

gefel^enen fünfzig ^^rocent 3U er'^öl^en. 6in 9(ct !^anbeI§))oIitifc^er geinbfetigfeit burfte

in biefem S5er^a(ten um fo toeniger erbücEt toerben, al§ in ben maBgebenben Greifen

S)eutf(^tanb§ bie 3luffaffung übertoiegt, ba^ bie om 1. öctoöer b. % in Berlin ju

eröffnenben 3}erf)anb[ungen über ben 2lbfdf)(u^ eine§ ruffifc^-beutfd^en .l^anbelgöertrageg,

3U bem Stu^lanb feiner ^txi bie ^nitiatiüe ergriffen ^at, 3U einer günftigen Söfung

fü'^ren toerben.

Einigermaßen überrafc^en fonnte ba{)er, baß ber ruffifdfie ginan^minifter 2Bitte

burcf) eine 3}erorbnung öom 28. '^\xl\ ermärfjtigt tourbe, im 6inbemel§men mit bem

yjtinifter be§ 2lu§toärtigen in getoiffen %'äUtn nodC) befonbcre 3ufi^täge ju ben ^o\i=

fü^en be§ 5Jlai-imaltarife§ einjufül^ren. S)iefe S5erorbnung toirb in ber Söeife 6e=

grünbet, baß ber ruffifd^e ^Rajimaltarif , ber einen 3ufd^tag öon !^ö(^ften§ breißig

5)3rocent feftfe^e, eine gleii^e Steigerung erfa'^ren fotte toie ber um fünfzig ^rocent

er'^ötite beutf(|e 3otttarif, ba ber faft ^toei ^al)re in 2öir!fam!eit befinbtidE)e beutfc^e

betreibe = S)ifferen3iaItarif ba§ '^auptfä(|lic£)e ruffifdie ?Iu§fu^rprobuct ungefdl^r um
jroeiunböierjig ^rocent me'^r al§ ba§ betreibe anberer ©tauten befteuere. ®iefe 33e=

grünbung erfd^eint aber burc^au§ un^utreffenb , ba ber Unterfdfiieb jtoifd^en bem

rufftf(^en 6onbentionaI= unb bem ^aj-imaüarif , jtoifd^en benen ber big^er geltenbe

Sarif in ber WiiU fte'^t, öielfac^ fogar fünfzig ^rocent überfteigt.

Ueberbieg er'^ellt au§ amtlidf)en ftatiftifd^en Dtad^toeifen, baß bie SSelaftung ber

meiften ruffifc^en ©infu^rartüet , in 5procenten ber äßaarentoertl^e be§ :Sat)re§ 1891

bered^net, in S)eutfc£)Ianb fidC) nadt) bem bi§ jum 1. 9tuguft b. % gettenbeu att=

gemeinen 2:arife bi§ ju fünfunbjtoanjig ^rocent be§ 2Baarenfa^e§ betoegte unb nur

bei toenigen 3trtifeln biefen ^rocentfa^ überfc£)ritt. «Sogar burdE) bie neueften 3"=

fc^läge auf ©runb ber !aiferlid^en 33erorbnung öom 29. 3futi b. 3f. toirb eine 35e=

laftung über fünfzig ^rocent be§ äöaarentoert^eS nur bei einjetnen 5lrtifetn erreicht,

ja, eine große Slnja'^l ruffifd§er SBaaren ge^t aud^ je^t nod^ joEfrei nad^ S)eutfd^tanb

ein. 2öa§ bagegen 9tußlanb betrifft, fo betrugen bereits nad^ bem bisher in Äraft
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Befinbüc^en rujiifc^en „'i)Zorma(tarii" bie 3ölte Bei ber öinfu^r für biete 3Baaren ubn
§unbert ^tocent be§ Sßert^e§, toä^renb fie je^t noc§ je^r 16eträ(|tli($ er^ö^t tootben finb.

äöenn aber Betont tcetben bar|, bo^ ein ßonftict auf tt)ii-t^fct)aittic^em (gebiete

feineStoeg^ eine SSerfc^timmerung ber |)otitif(^en SSejie^ungen ^toeier Staaten bebeutet,

fo tourbe boc^ burc^ bie <Bpxaä)e ber panflatoiftifctien Organe erhärtet, ba§ ber 3o^=
frieg gegen 2)eutfdt)(anb öon biefer ©eite anä) anberttieitig ausgebeutet toerben foH.

Surc^au§ berje^^It ift aber bie ?tuifajjung biefer Organe, bie tt3äf)nen, bafe S)eutfcf)Ianb

auf bie ßinjutir ruffifc^en ®etreibe§ angeroiefen fei. Söie unjutrcffenb biefe 5lnna^me

ift, §at fid^ gerabe im ^a^xe 1892, al§ ütu^Ianb öon einer ^ti^ernte betroffen toar,

gezeigt; tourbe boi^ bama(§ ber beutfcf)e 53ebarf unter ^tnberrm burc^ bie @rfd)tie§ung

neuer SSe^iel^ungen, felbft ju überfeeifctjen Sänbern, gebedt. ^Jlit größerem ütec^te barf

l^erüorgel^oben werben, ba§ Üiufetanb, wenn anberg e§ feinen Ueberflufe an ^Roggen

öerwerttjen teilt, auf bie 3(u§fuf)r nac^ 2)eutfc^(anb nic^t berjic^ten fann. S)er |)in=

roei», ba^ e§ fid^ ebenfaE§ neue .^anbetSbejie^ungen für biefen @jport, inSbefonbere

nod^ i^ranfreid^, fcf)affen fönnte, wirb nirgenb§ ernft genommen werben , ba allgemein

befannt ift, ba^ bie granjofen mit bem 9toggen al§ 33rotfruc^t fic^ nic^t 3u befreunben

wiffen. i^eftge^atten werben mu^ jebod^ , ba§, wie jeber ^rieg auc^ ein 3oÜfampf
auf beiben ©eiten Sßunben fc^tägt, fo bo§ ein e^renöotter griebe, ein bie öolf5wirti)=

fc^aftlii^en ^ntereffen S;eutfi)Ianb§ wat)renber .g)anbe(§bertrag at§ ha^, erWünfd^te ^xd
ber 35er^nb(ungen be(5ei(^net werben barf, bie am 1. October in S3er(in mit bm
Selegirten ber ruffifc^en Regierung eröffnet Werben foUcn.

:3n ben ma^gebenben i?reifen überwiegt bie 2lnfi{f)t, ba^ eine 33erfd^ärfung beg

politifc^en 33er^ä(tniffe§ jWifd^en 9iufe(anb unb S)eutfdt)(anb feine§Wegg eingetreten fei,

fo allgemein , bafe auc^ bie 9lacf)ric§t öon ber SSilbung eine§ ftänbigen ruffifc^en @e=

fd^WaberS im 5JlitteI(änbifc^en 3)ieere eine ru'^ige 53eurtf)eilung fanb. 9tid^tig ift nur,

ba^ bei einer berartigen 5)la|na^me ba§ 35e[tet)en einer entente cordiale mit i5ranf=

reid^ bie Wefentlii^e Sßorausfe^ung bitbet. Sie ruffifi^en 5pan^er wären eben für ben

5alt ernft^after 35erwic£(ungen ^infict)tli(^ ber grgän^ung i^rer ^^Jtunitionen unb ^o:^Ien=

üorrät^e auSfd^Iie^lic^ auf franjöfifcfie ^äfen angewiefen, pmat (Sngtanb, ba§ boc^

al§ öermeintiid^er @egner fupponirt wirb, in ber Sage Wäre, bie ©tra^e öon Gibraltar,

fowie ben ©uejcanal ju berfdtilie^en, wä^renb bie türtifd^en ^^ortä an ben S)arbanetten

biefen 9lu§weg abfperren würben. S)a nun italienifd^e unb öfterreic§ifc^ = ungarifdt)e

.^äfen ebenfaHl ni(i)t in SSetrac^t !ommen fönnten, barf in ber 33ilbung eine§ ruffifc^en

9Jlittelmeergefd^Waber§ in ber S^at ein neues ©t)m|)tom für baS gute @inberne:^men

9lu§Ianb§ mit ^ranfreid^ erblicft Werben.

5(Ilerbing§ jeigte fid) untängft gerabe auS 5Inta§ be§ 6onflicte§ jwifc^en f5ronf=

xeiä) unb ©iam, ba^ Ütufetanb nidE)t gewint ift, feine auswärtige ^^olitif mit ber=

jenigen ber fran^öfifi^en Ütepubüf burd^auS ju ibentificiren. 3}ie(mf{)r Würbe bie§

gerabe einigen ^parifer Organen gegenüber öon Petersburg au§ in ^iemtid^ unöerblümter

gorm in 9lbrebe gefteHt, aU eine ^nteröention 9iu^Ianb§ für ben gaÜ angefünbigt

Worben war, ba^ Sngtanb [id^ in ben ©treit jwifd^en f5^anfretd§ unb ©iam ein=

mifd^en foEte. 5Die ruffifdie 9tegierung öerfpürt eben fe^r geringe Steigung , bie be=

red^tigten (Smbfinblid^feiten ßtjina'ä ju beriefen, bal buri^ bie öon ben gronjofen ge=

forberte Söfung be§ ßonfticteS mit ©iam in ^Jlitteibcnfd)aft gejogen worben Wäre.

SSertangte bie franjöfifc^e 9tegierung boc^ in i^rem „erften Ultimatum," abgefe^en öon
ben @etbentf(^äbigungen , bie Stbtretung bes am linfen Ufer be§ ''IRefong befinblic^cn

Gebietes hi^ jum 23. @rabe nörblid^er Sreite, eine gorberung, bereu 3(nna^me gar

ni(^t in ber 5Jtad^t ber fiamefifd)en 9tegierung lag, ba ein nid^t unbeträd^tüd)er X^ni
biefeS ®ebiete§ S^ina ge'^ört. S)ie gntfte^ung beS 6onfIicte§ jwifc^en granfreid)

unb ©iam reid^t bereits geraume 3fit jurüd; bie franjöfifd^e Ütegierung betjauptete,

o'^ne i'^re eigenen Dtec^tStitet nad^juweifen, auf ®runb ber ©d§u^^o!§eit über ^ambobfd)a
bie angeblid^ biefem Sanbe entriffenen Gebiete in 3lnfpruc^ nef)men ju fönnen. 2)aS

Unfe Ufer be§ 93iefong warb atS bie natürliche ©renje be^eid^net, bie an biefem ^ytuffe

gelegene ©tabt ©tungtreng bereits üor einiger 3eit öon ben ^^ranaofen befe^t, bie
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jeboc§ anberlüärtä öon bcn Siamefen arg bebrängt icurbeu. Sie angebliche ßrmorbung

eineg jran^öfifc^en SoHbeamten bot bann ben toiüfommenen 5lnla§, in 35angfof (i)enug=

t^uung äu öertangen, inbem ber erforberlic^e ^tac^brucf burc^ bai: Sßorbringen ^roeier

fran.^öfifd^en Kanonenboote ben -nJenam auin)ärt§ bi§ jur |)aubt[tabt 8iam§ gegeben

rourbe.

3((^ ba§ in SSangfof überrei(i)te lUtimatum 3unä(^[t ni(f)t unbebingte 3(nnal^me

ianb, fünbigte bie franäöfifc^e ^tegierung bie SSer^ängung ber SStofabe über bie

fiamefifd^e Küfte an, tooraui bie jämmtüc^en ^rorberungen f^ranfreicf)§ ^ugeftanbcn

tt3urben. äöenn aber bie fianiefifc^e Üiegierung in biejer SOSeife aud) (f)ineiticf)e (iJebiete^

t^eile, fotoie folc^e abtreten ju bürfen glaubte, bie innerhalb ber ^]Jtacf)tip^äre be§

englijc^en ©c^u^ftaatcS 33irma liegen, fo liefe fte fic§ too^t burc^ bie ööEig jutreffenbe

grroägung leiten, bafe bie ßnglänber unb (Ef)inefen jelbft interöeniren toürben, jobalb

eg ftc^ um i^re unmittelbaren ^ntereijen f)anbelte. 5Der gtegierung in SSangfof lag

öor Mem baran, bie birect bro^enbe (Seiaf)r ju befeitigen. 3lnbererfeit§ überjeugten

fic^ bie mafegebenben Greife in ^mntxeid) je^r batb, bafe bie auj bie ®ebiet§abtretung

bejüglii^e gorberung be§ Ultimatums eine 3lbänberung erfahren müfete. ©o toittigte

man benn barein, bafe jroiic^en 3?irma unb ber iranaöfifdien ^Jlac^tfp^äre am linfen

3)^efong=Uier ein „^ufferftaat" , eine neutrale 3one, gebitbet njcrben fotlte, bereu 2lb=

greujung ben ätüifc^en granfreic^ unb (ingtanb ju fü^^renben iBerl)onblungen öor=

behalten bleibt. Keinem ^roeiyel fann e§ unterliegen, bafe oui^ bie c^ine[ifc^e 9iegierung

i^re bi3l)er beobachtete gurücf^attung aufgeben roirb, fobalb bon iranäö[ifi^er ©eitc

ernft^ait ber SSerjuc^ gemacht roerben mürbe, nact) ber jübmeftlic^ften ^^^robin^ i^reg

3fieic^e§, ^ünnan, überäugreifen. ;3mmerl)in ift burc^ bie 3(nna!^me ber in bem Ulti=

matum enthaltenen franaöfifclien gorberungen junäcfift bie 6efaf)r emft^ajter Siffereuäen

3roifc£)en f^ranfreic^ unb ^ngtanb öermieben, ba biefe§ nic^t blofe im ^inblicf auf

feine 5)lad)tftenung in Snbien, fonbern and) mit gtüctfic^t auf feine |)anbcl5be3ief)ungen

3u ©iam an beffen Unab^ängigfeit ein befonbere§ i^ntereffe ^at. SSon englifrf)er ©eite

mürbe ba^er grofee§ 6emid)t barauj gelegt, bafe bie franjöfifctje Üiegierung nict)t unter=

loffen :^atte, bem englifcfien ©taotsfecretär be§ 2(uemärtigen 'Stmtcs , Sorb 3iofebert),

bie förmliche 33erficf)erung p geben, bafe ©iamä Unabf)ängig£eit nic^t oerte^t n3er=

ben folle.

S)iefe 35erfic^erung oer^inberte alterbing§ ni(^t, baB bie fransöftfc^e gtegterung,

unmittelbar nac^bem ©iam ba§ Ultimatum in allen fünften angenommen fiatte,

unter bem SSorWanbe, eine Sürgfc^ajt für bie eriüüung ber Dereinbarten S3ebingungen

äu erhalten, bie weitere f^orberung erhoben ^at, bafe bie fiamefifd^e 9tegierung it)r bie

prot)iforifrf)e SSefi^na^me beg .pafenS Oon Sfdfiantabon jugefte^e, ber am ©olfe üon Siam,

etma jmeifiunbert Kilometer f'üböftlic^ öon ^angfof, gelegen ift. Sfc^antabon ift näct)ft

ber ^au|)tftabt felbft bie ämeitgröfete Stabt beg 2anbe§, fo bafe bie ^ranjofen über

bag rechte Ufer be§ 53lefong ^inou§ einen Keil öorf(^ieben mürben, ber mit ber öer=

fproc^enen Unab^ängigfeit bes Öanbe§ fc^tec^t im ßinftang fte^t. ^reilic^ Ujitt ^ranf=

reicf) nur eine proöiforifc^e SBefe^ung ber mici)tigen ftamefif^en .^afenftabt beabficf)tigen

;

aüein bie 33eenbigung biefer Cccubation mirb tion ber öoüftänbigen unb friebli(f)en

9täumung btö linfen 9Jkfong=Uferl abhängig gemacf)t. S)a| eine folc^e „evacuation

complöte et pacifique" in abfel)barer Qdt nidjt erfolge, bafür merben bie g^ranjofen

felbft tDo^l angelegentlich Sorge tragen, (i^ braucht nur baran erinnert ju werben,

wie fie öor ber tunefifc^en ßrpebition in ber 9tegentfcl)aft bie Krumirä entbectten ober

öielme^r „erfanben", burc^ welche bie ©ic^er^eit bei öftlict)en 5tlgerien§ bermafeen

gefalirbet fein fottte, bafe bie franjöfiidje 9tebublif lebiglic^ aui 'iiot^mi)x ^anbelte,

als fie ba§ ^rotectorat über 2uneftcn übernahm, ©o wirb ei ben fvauäöfif^en

Gruppen am linfen Ufer bei 'OJtefong nic^t fc^wer fallen, felbft bie frieblicfie 9täumung

jener ©ebiete ju hintertreiben, abgefe^en bauon, bafe an eine „üoUftdnbige" göacuation

in näcJ)fter ^nt gar nict)t gebact)t werben fann.

granfreic^ begnügt fi^ überbiei nic^t mit ber Sefe^ung bei .^afeni bon

Xfc^antabon, üielme^r wirb ©iam auc^ öerpflic^tet, in ben beiben norböftlic^ öon
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bti-fer ©tabt, unroett ber ©renje tjon ,^ambobfc§a getegenen ^:|^unften Sattambong

uiib ©iemreap fein 5Jliütär, fonbern nur bie eriorberüi^e ^oliäei ^u ermatten, ebenjo

inmig wie in bem 5ßereid^e öon füniunbjtDanäig ^ttometer an bem rechten Urer be§

gjlefong. ©ic^erlic^ würben bie f^ranäojen in ]oid)m 58ebingungen einen j^Weren

eingriff in bie Unab^ängigfeit eines Sanbe§ erölicfen, wenn fie e§ nic^t eben felbft

Wären, welche bie 3lutonomie ©iam§ in i^rem ©inne beuten, ^e^t bereits leuchtet

ein, ba^ ber ^IJtefong nic^t etwa eine unöerrüdbare ©renje barftellen, fonbern bei ber

erften fid) barbietenben (Gelegenheit öon ben gi^ansofen unter bem S3orwanbe überfc^ritten

Werben wirb, baB bie Saoe ober ein anbercr ju ben Sc^anüölfern ge^brenber 3}otf§=

ftamm in jenen ©ebieten bie fransöftfc^en 531iIitärpoften am linfen Ufer bc§ 5]lefong

gwingen, Crbnung ju fcbaffen. ferner befte'^t bie franjöfifc^e Oiegierung auf ber gr=

ric^tung zweier neuen ßonfulate im öerjen (5iam§, woburc^ gleii^jatte nur bejwedft

Wirb, fid^ einen maBgebenben GinfluB ju fi(f)ern, wie benn aud^ bie jüngften Sifferenjen

t^rer erften ßntfte^ung nac^ auf bie bereit« öor 3af)ren boüjogene ßrri(f)tung eineS

franjöfifc^en ö'onfutatS in Suang=$rabang jurücfgeiü'^rt werben muffen.

Sn gnglanb fc^eint bie 2ogif biefer 2;^atfac^en nur einem mangelhaften 3Jer=

ftänbniffe ju begegnen, ober öielmel^r ba§ ßabinet ötabftone ift fo fel^r öon ber §ome=

tule-33ill in 5(nfprud) genommen, ba^ bie ^xa%tn ber auswärtigen ^poütif, felbft wenn

fie gngtanbö Stellung in ^nbien na^e genug berühren, in ben .g)intergrunb treten muffen.

;Smmer:^in werben bie ßnglänber gut baran t^un, be§ Caveant consules eingeben! ju

fein; anbernfall-s fönnten bie granjoff"' bereu Selbftbewu^tfein bur^ bie jüngften

Sßorgänge er^ö^t worben ift, aucf) anberwärtS ben 25erfuc^ machen, in bie englifc^e

Sntereffenfp'^äre einjugreifen. äöaS S^eutferlaub betrifft, fo tjat eS in Siam fein un=

mittelbares potitifc^eS Sntereffe, wol^l aber öanbelebe^iefiungen, bie burc§ bie injwifd^en

aufget)obene Slofabe beeinträcf)tigt worben wären.

S)ie fran'öfifcfie Ütegierung wirb aus bem für fie günftißen 3}erlaufe ber ftameftfc^en

5tngelegen^eit au^ bei ben allgemeinen 3Bat)ten für bie 5Deputirtenfammer ^fluien

äie'^en. SSemerfenSWert^ erfc^eint bie SBanbtung, bie fic^ im Sewufetfein beS fran^

äöfififien SSotfcS f)infid)ttid^ ber doloniatpotitif öoUjogen p f)aben fc^eint. ßS braucEit

nur baran erinnert ^u werben, ba§ SuteS gerr^ feiner ^^eit wegen xongfingS geftürjt

würbe, unb ^war waren nic^t bto^ ungünftige Dtadiric^ten über bie bort gefiifirte

ßrpebition für biefen <5ieg maBgebenb, fonbern es gerei(i)te auc^ bem franjöftfiiien

©taatSmanne jum fc^Werbelaftenben 3}orWurfe , baB er bem Parlamente rieti^ , ni(i)t

ftets nur l^tjpnotifc^ ftarr nac^ ber 33refd§e in ben S^ogefen ju bticfen. 9}on biefeni

©tanbpunfte au» wäre baS SJorge'tien granfreic^S in ©iam immerhin ein friebtid^eS

Symptom, obgteid^ nic^t Per^e^tt werben barf, baB bie auswärtige ^potitif beS SanbeS

fid^ bisher nic^t ftetig genug entwicfelt ^at, um auf @runb eiujelner S}orgänge fidlere

ütücffd^lüffe auf bie allgemeinen S)iSpofitionen ju geftatten.

9lici)t auSgefd^toffen erfc^eint, baB baS ^rgebniß ber 2öa§ten für bie 2)eputirten=

fammer eine Drientirung über bie allgemeine ^olitif f^ranfreic^S ermögüd^e. Safe eine

republifanif(f)e ^Ik^r'^eit auS biefent 2Ba^(fampfe atS Siegerin tierPorge'^en Würbe,

burfte Pon SInfang an a(S gewi^ gelten. 9t(S auS 3XnIaB beS ^4>anamaffanbaIS Piel=

fac^ bie 3tnnat)me auftauchte, ba§ bie repubtifanifd^e 9tegierungSform burc^^ biefe 35or=

gänge in un^^eitooHer Söeife compromittirt wäre, unb ba^ bie ^^otgen fid^ bei ben

aSa^Ien in c^arafteriftifcfjer 3(rt jeigen würben, Würbe biefe 2luffaffung fogteid^ als

unrid^tig jurücfgewiefen. 2^ie günftigen 5luSfic^ten für bie 3iepublif finb benn aud^

e^er geworfen, ba bie @egner ber Steige nad^ gewiffermafeen bie Söaffen ftrecEen mußten.

S)ie €rleaniften unter ber gü^rung beS ©rafen Pon $ariS unb feineS Sßertrauens=

manneS, beS Srafen b'ipauffonüitte, Waren tro^ aller Poütönenben äöa^taufrufe nid^t

me^r in ber Sage, ben Äampf erfolgreid^ auf3unc:^men. Stuf ber einen Seite bröcfetten

bie liberaleren ßtemente ah, inbem fie ber conftitutioneEen Üied^ten, ben „ralliös", bei=

traten, auf ber anbern Seite Pertoren bie 5)ionard§iften Serrain, weil ein 2:^eit beS

eteruS fid^ ben Sßeifungen beS 5]PapfteS Seo XlII. l^infic^ttid^ beS 3tnf^(uffeS an bie

9lepub(if fügte, ein anberer nur tau unb of)ne ben hüf)eren 2Bagemutl^ in bie 6am=
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^agne eintrat. S)ie 33outangiften tüieberum, bie ben '^^ananmjfanbat a{§ i?rieg§mafd§iue

für bie äöal^len l^atten benu^en lootten, unb bie jule^t nod^ mit getäljd^ten 3Iftenftü(fen

äu Operiren öerfuc^ten, erlitten ein ]o f(äglirf)e§ g^iaäto, ba^ einige t^rer f^ül^rer Uor=

sogen, ba§ ^^elb ju räumen.

S)er 9iegierung bagegen fam ber in ©iam errungene ßrfolg um fo me'^r ju ftatten,

q(§ bie öffenttid^e ^33teinung barin jugteid^ einen Xriump^ über ßngtanb erblirfte.

©egen biefe§ fiub neuerbtng§ ganj be|onber§ bie 2lntipat:§ieen ber ^ran^ofen ge=

rt(J)tet, wie au§ t)erfd)iebenen SJorgängen ber jüngften Qät er"§ettt. @§ braucht nur
an bie 3Ingf(egent)eit ber gejätfd^ten 2lften[tü(fe erinnert ju toerben, bie ber eng(ifc§en

Jßotfc^aft in ^ariä entroenbet Sorben fein follten, tro^bem aber jum S^eit in ber

S)el)utirtenfammer in ©egentoart ber 5)linifter jur 33orlefung gelangten. 3lu(^ erfc^ien

e§ bei biefem ?In(affe al§ ber fd^toerfte SJortourf, ber einem franjöftfdfien ^olitifer toie

ßtömenceau gemacht U)erben fonnte, ba^ er ein 3tgent (5nglonb§ tttäre. 2ltterbing§

barf nid^t au^er 33etrad^t bleiben, ba^ bei allen biefen Sinfd^ulbigungen, bie gegen

re))ublifanif(^e 5]3arteifü]^rer erf)oben tourben, taftifd^e ßrroägungen im .g)inbIicE auf bie

aligemeinen äöa^ten eine toic^tige OtoEe fpielten. 2)iefem 3wedfc fottte aud§ bie un=
mittelbar Dor ben SBa'^Ien bon bem frül^eren ^tJotigeibeamten S)upa§ öeröffenttid^te

S3rofdf)üre: „Pourquoi n'a-t-on pas pu arreter Arton?" bienen, ©oüte bod§ biefer 2trton

ftd§ im Sefi^e einer Sifte mit ben 9kmen ber in bem ^anamaffanbat bisher tro^

ii^rer 'iDUtfcfiuIb üerfd^ont gebliebenen botitifc^en $erfön(ic^feiten befinben unb be§:^alb

mit SBiffen unb Söiüen ber 9iegierung ungeacf)tet aHer ßaftbefe^te unb (Stecfbriefe

auf freiem ^yu^e belafffu toorben fein.

äBie übertrieben nun aud) eine fold^e Sarftettung fein mag, finb bie franjöfifd^en

3?Iätter jebenfaES nid^t berechtigt, mit bem ©tot^e ber ^^arifäer auf ben römifd^en

33anfffanbal mit ber i^nfinuation fiin^uweifen, ba^ ber gegenraärtige italienifd^e 6on=

feilbräfibent baburd^ combromittirt merben fönnte. 9)ielmel)r ift e§ gerabe 6iotitti,

ber burd§ fein entfcE)loffene§ 35orge'^en gegen bie ©d^utbigen ba'^in gemirft ^at, ha^
bie groben Unregelmä§ig!eiten unb Unterfc^tagungen, bie in ber SSerttiattung ber Banca
Romana nadfigcmiefen werben fonuten, if)xe 'Bnf)xu finben. 2)er ^^linifterpräftbent felbft

gef)t 0U5 ber gan.^eu Unterfudfiung of)m ben geringften 5]ia*cl l^erbor; i^m gebüt)rt

überbie§ ba§ 35erbienft, ba§ er burdE) fein energifd^eS Eintreten für bie 2}ortage über bie

Gmiffion§banfen bie 'DJli^ftänbe ju befeitigen tierfuc^t '^at, bie frü'^er jur ßvfd^einung

gelangt toaren. Sie beträd^ttid^e (Stimmenmehrheit, mit ber bie italienifd^e S^cbutirten=

Jammer biefen (Befe^entmurf genehmigt ^atte, 3eigte bereite, ba§ e§ fid^ in ber X^t
um eine toefentlid^e 3}erbefferung ber bi§!^er befte^enben Einrichtungen ^anbelt. S)ie

Obl^ofition fetzte allerbingg aUe ^ebel an, bem ^Jlinifterpräfibenten unb i^inanjminifter

eine 91ieberlage ju bereiten. 2lt§ bann bie (Jntfd^eibung 3U (Sunften ber 9tegierung§=

öorlage gefallen toar, follte ber ©enat aufgeboten werben, um bie Slnnal^me be§ @e=

fe^e§ 3u öerl)üten ober bod§ ^u berjijgern. @ine fold^e 9}er5Ögerung !§ätte aber im
^inblicf auf bie 33er'^äüniffe ber (Smiffion§banfen nur im fdl)äblidl)en ©inue mirfen

!önnen, fo ba§ ber Gonfeitbräfibent um fo mel^r ©ewidlit barauf legte, bie bon ber

Sebutirtenfammer genel^migte 3}orIage in ber befdl)loffenen f^affung angenommen ju

feigen, al§ anbernfallg bie Kammer mitten im (Sommer nodl)mal§ l^ätte einberufen

werben muffen. 2)ie italienifd^e 9tegierung fteüte be§:^atb bem ©enate anl^eim, geWiffe

S5orf(^(äge in ber fyorm einer 2:age§orbnung ju unterbreiten, ol^ne ba§ ba§ (Bcfetj

felbft eine 9lbänberung erfü'l)re. ^n ber (Si^ung tiom 9. Sluguft l^at benn aud^ ber

©enat mit 100 gegen 57 (Stimmen bie Sßorlage in ber bon ber S)ebutirtenfammer

genehmigten i^aifung angenommen, fo ha'^ biefeS wid^tige finanäielle ^eformwerf nun=

met)r pm 9lbfdl)Iuffc gebiel^en ift.

25ei ben fel^r eingel^enben Erörterungen ber ©eneralbebatte nal;men aud^ ber

9}tinifterbräfiubent (Biolitti unb ber ©d^a^minifter ©rimalbi 9}eranlaffung, auf einjelne

ben italienifd^en ©taat§crebit betreffenbe ^^unfte einpgel)en. ©0 betonte ©rimalbi,

ba§, fobalb bie SSoiiage über bie @miffion§banten @efe^ geworben Wäre, ber 9ioten=

Umlauf fogleid^ Wefentlidl) eingefd^ränft werben würbe, ^m ^"'inblicl auf ben in Italien
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Befte'fienben Mangel an ©ilBexfc^eibemünäen tt)ie§ ber ©c§a|minifter ferner batauf '^in,

ba§ bie Stegierung jtoar nid^t beab[ic§tige, bie Iateinifcf)e ^JÜin^conöention ju fünbigen,

ba^ jeboc^ ber ©d^aben für Italien , faE§ eine |o((^e i?ünbtgung üon anberct (Seite

er|o(gte
,

fef)r gering fein werbe. S)a§ ©teigen be§ 2ßed)feIcour|e§ motlte ©rimalbi

baraui äurücfgeiü^rt toiffen, ba^ bie itatienifc^e 9tegierung, obgteicf) fie aniät)rlic£) im
5tu§Ianbe für 6ou|)on§ unb Lieferungen ettoo 380 ^JtiEionen Lire bc^a^Ien mü^te,

bod^ in ben testen ^a^ren öon ber (ämifiton neuer ütentenanlei^en 3(b[tanb genommen
"^abe. SebenfaE§ erforbert aber ba§ ^ntereffe ^taüens, ba§ ba§ öon bem gegen=

»artigen 5!)tini[terium mit Üted^t eingefül^rtc ©t)ftem ber ©rfparniffe jielbetou^t aufredet

ermatten bleibe, äunial bie 2Be!^rfraft be§ Sanbeg baburc^ nid^t beeinträd^tigt toerben

foß. ^n ber am 10. Stuguft abgespaltenen ©i^ung t)at benn and^ ber italienifd^e

^inifterratl) ^JJta^nal^men be|d)lof|en, bnrdl) bie öerl)ütet Werben fott, ba^ bie italienifi^en

ütentenbefi^er bie ßoupong in§ 2lu§lanb fc^iden, woburd^ ber ßJolbbeborf be§ ©taat§=

fd^o|e§ erl)öl)t würbe, ©benfo foH für ben ^IJiangel an ©itberfd5eibemün5e unbcräüglid^

Slb^ülfe gefdC)affen Werben.

2ßäl)renb bie italienif(^e 9ftegierung ben auf bem ©ebiete be§ ^RüngWefenä in

f^olge ber 5[)UnbeTWertl^igfeit be§ weisen 5Jtetall§ bro^enben ©efaftren ju begegnen

fud^t, mu§ bem 23erlauie ber SSerat^ungen be^ bom 5|]räfibenten ßlebelanb einberufenen

auBerorbentlid^en 6ongreffe§ mit ^ntereffe entgegengefe^en Werben, ^n ber 23otf(^aft,

mit wel(i)er ber 6ongre§ eröffnet werben ift, empfahl ber ^t^räfibent ber SSereinigten

Staaten Oon 3lmeri!a bringenb bie ^^luf^ebung ber ©^erman= 5lcte, burd§ weld£)e bie

üiegierung jum monatlid^en Slnfaufe üon 4 500 000 Un^en ©ilber t)erpflidl)tet Wirb.

Wit 9te(f)t wirb bie gegenwärtig in ben 35ereinigten Staaten befte'^enbe ^rifi§ auf

bie 9lcte öom 14. i^uli 1890 über ben ©ilberanfauf äurürfgefü^rt , bie bamal§ ge=

wifferma^en ben SBaffenftiltftanb jwifd^en ben 3ln^ängern ber freien ©ilber^jrögung

unb ben Sln'^ängern conferöatiberer Slnfc^auungen bilben fotlte. ^räfibent ßleöelanb

betonte, ba§ bie 'O^tegierung bem ßjelbe feinen inneren SBertl) ju üerlei'^en öermöd^te unb
|d^le(^tere§ @elb nic^t p befferem mad^en fönnte. 3ll§ möglidl) Würbe im i)inblic^

auf bie <g)ülfömittcl ber Union nur bejeid^net, eine beftimmte ^lenge ©ilber in einem

feften äBert^öer^ältniffe jum @olbe ju erl)alten. ©o gelangte bie SBotfdbaft äu bem
(Srgebniffe, ba% an ©teHe ber ©^erman = Stete ein neues @efe^ erlaffen Werben mü^te,

burd6 ba§ bie Slbfid^t unb bie 9Jtacf)t ber 9iegierung über allen 3tDeifel gefteltt würbe,

il^ren Sßerbflidlitungen in fotd)em @etbe ju genügen, baö öon aEen ßulturööllern an=

ertannt wirb, ^m ^inblid auf bie wiberftreitenben Sjntereffen, bie in ben tJflvlamen=

tarifc^en ^örperfdliaften ber SSereinigten ©taaten jum SluäbrucEe fommen, mufete ieboc^

öon 2lnfang an angenommen werben, ba§ in§befonbere im ©enate bie Sluf^ebung ber

©^erman=3lcte auf ben leb^afteften Söiberftanb ftofeen würbe.
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C- SUttögciuäöÜc brötnatifc^c 92BerFc. 3]on

grans 3ttffel. Stuttgart, Q. ®. Gotta'fc^e

Suc^l^anblung, 9Zac^foIger. 1892.

Unter ben beutfc^en S^üfinenbicfitern bttbet

g-rattä SJiffer, beffen Sob fürslid^ bte Leitungen
melbeten, eine eigenartig rüfjrenbe ©rfd^einung.

Stuf ber 33ül&ne gleid^fam aufgeroacf)fen unb if)r

bte fd^öpferifdie Äraft eine§ bebeutenben 2:0=

lenteä, t>en gefamniten 3nf)a[t feinet Sebenä
raibmenb, fdjrieb er fd^ou al§ Qüngüng uon
ac^tje^n Sn^ven, im 9?erein mit ©iegmunb
©d^lefinger, Don ben freifjeitlid^en 33etüegungen
be§ iSöl^reö 1848 innerlic| ergriffen, feine erfte

STragöbie („Sie Snquifitoren"), bte, im 5:)Janu=

fcript gelefen , bie 9{ufmerffamfeit berufener
5ienner unb Seiter von Jüt^nen bem jungen
2(utor 5uroanbte. SBeitere 3)ramen erftanben
in rafdEjer Jolge unb fteigerten bie il^m gewor-
bene 2(nerfennung. S^rifci^, [e6en§fräftig , an
ben größten 9Jhiftern gefc^utt, mit ber S8ü^nen=
ted^nif innig üertraut unb von fprubeinber
^robuction^fraft erfüllt, fcf)ien er ber ööl^e beö

beutfd^en ^arnaffe§ ftarfen ©cf^ritteä äüsueiten.

S)a trafen if)n fd&rcere Seben^fd^idfale, bie ber

beglüdfenben g^reube am bi d^terifd^en ©d^affen
fd^meralic^ bie SBage I)ielteu unb ben 2;ief=

gebeugten in bie ©infamfeit einer n)eltabgefd^ie=

!

benen ©jiftenä trieben. S)od^ blieb in aEem

:

£eib bie Äunft il^m getreu , unb im Saufe ber
]

Saläre trat auä feiner einfamen ©eifteötuerf»

ftatt ein Srama nad^ bem anberen l^eroor, alle

burd) mächtigen Stoff, edEit bid^terifd^e ©rfaffung
beä S:ragifd^en, grofte Hraft ber ©eftaltung unh
l^errlid^e gebanfenreid^e ©prad^e auggejeic^net.

3lber faft an jebei feiner 3]ßerfe fjeftete fid^ Der»

l^ängniBt)olteä 9JJi^ge|d)icf. !Ric^t alä ob eg ben=

felben an freunblid^er 3lufnaf)me feiten^ bee
j

^ublicumg bei if)rem 6rfd;einen auf ber S3ü_^ne

gefe[)It tjätte! SJietmel^r toarb ben beiben erften ,

ber ben üorliegenben S3anb fütlenben 3;ragöbien : i

„^erfeu5 dou SJfacebonien" unb „öeinrid^ ber

Söroe", auf bem Surgtl)eater ber auggeseid^netfte

'

©ntpfang; ba§ britte @tüd in unferer {Samm=

:

lung, „2(gneä üon 2Jieran", loarb im Qa^re 1878
mit bem Sc^ilterpreife geet^rt unb ein üiertes,

ba§ SBolBbrama „Sie 3f'"öeri" a'" Stein",
blieb Qa^re fang auf bem Siiepertoire beä 53urg'

|

t^eaterö. ©ennod^ brang ber Sid^ter 5U ooller

©eltung nid^t oor. Sie errungenen ©rfolge,
i

fo rool^I Derbient fie waren, bauerten nirgenbä; 1

ba§ preiägefrönte <Btüd „2lgne§ Don ^Oleran"

blieb ol^ne lüürbige Slepräfentation; anbere üer=

fd^rcanben nad^ glänjenber Srftauffü^rung unb
begeifterter Slufnal^me üöüig üon ber 93ül^ne;

nod^ anbere, burd^ ba§ Ürtf^eil competenter
Kenner f)od) belobt, gelangten überf}aupt nid^t

auf bie Sretter, unb ber Siebter, beffen Sßerfe

bem publicum im Srud nid^t oorlagen, Der=

fanf in Sßergeffen^eit. ©rft fpät — su fpät

rief i^n auö berfelben, gelegentlid; ber Säcular=
feier uon ©rillparjer'g ©eburtstag, eine frf;öne

Doation auä feiner S^aterftabt SBien l^eroor unb
bem jüngeren ©efc^led^t in bie ©rinnerung.
Slefignirt im ©aujen, boc^ nic^t Döllig o^ne

Hoffnung auf bauernbe 3lnerfennung menigften§
feiner reifften unb beften Sßerfe, fobalb biefelben

bem beutfdjen publicum ju eingel)enberer 5ßrü=

fung unterbreitet fein würben, fammette ber
betagte unb leibgebeugte Sid^ter, toenige Wo=
nate üor feinem Sobe, ben üorliegenben 53anb;— er follte ben erfel^nten ©rfolg aud^ bieäntaf

nid^t erleben! @r ftarb bal^in,' eine tragifd^e

©rfd^einung, „bereu ©eele", um ein SBort ^öt*
berlin'Q ju gebraud^en, „im Seben if;r Siedet

nid^t geworben", tieffte SlJitempfinbung in allen

Senen töedenb, bie 'oa§> ®ift;pi)uäloo§ ber beut=

fd^en ^üi^nenbid^ter auf tl^eilne^menbem §er5en
tragen. Sennod^ bleibt ju fpffen, ha^ t)ai 83ud^

feine poftl^ume 3)liffion nic^t ganj üerfel)Ien

werbe, ^m wintt ben beutfd^en Sramaturgen,
bie fo mand^e§ oergeffene, lange Qeit für bül^=

nen=unfäl^ig erad^tete Sßerf wieber lebenbig ge=

mad;t fiaben, bie fd^öne 2(ufgabe, eine Steifte

edE)ter bramatifd^er Schöpfungen oon ben if)iten

anl)aftenben Sd^wädjen unb ^emmenben Sängen
pietätüoll = fd^onenb 5U befreien unb bie ge=

reinigten bann 5U oerbienter mad^tooller 2Bir=

!ung unferem 3Solf neu porjufül^ren.

f. ^ev ^oliöman. Sramatifd^eo 9JJärc^en in

vier Slufjügen. (3}Jit tl^eilweifer S3enu^ung
eine^ ölten {Jabelftoffe^.) 3?on S u b w i g
gulba. Stuttgart, 3. @. Gotta'fc^e 58uc^=

r^anblung, Dlac^folger. 1893.

2Ber biefeö 33uc^ jur öanb nimmt, für
ben l^at fc^on ber S^itel eine Ueberrafc^ung. —
3Bie! (Sin bramatifd^eS 9Jfärd)en! ©in ?^-abel=

ftoff! Sie sarte ^^antaftif eineä Sibpai,
bas traumhaft fd^welgenbe Spiel finblid^er

9Iaiüetät auf unferer beutfd^en ^öül^ne, auf ber

jur 3eit immer ein Siealift ben anberen ü ber=

reatifirt, unb bie 5?aturaliften ftrengfter üb-
feroanj, mit gi^eif'rief uom publicum, au^ allen

Öinterljäufern , Äellern, 9Jad}tl)erbergen unb
Spelunfen ben luüfteften Unratl) 5ufammen=
fefiren unb unter baö Sampenlic^t bringen, i>a^

mit er bort al? toaljre jeitgemäfee Äunft
beflatfd^t njerbe! — SBeld^' ein üerwirrenber

2(nad^roniämuä! — Sinb wir benn plö^lid;

in jene S^it äurüdfoerfe^t, wo ©arlo ©ojji unb
©Ijerarbi ein leid^tbegnügteö publicum mit il^ren

feden bramatifc^en g'eenmärd^en ergö^ten, Xied
feinen „Öeftiefelten ilater", feinen „Blaubart"
unb „^rinä 3er^i»o" wor bem geiftreid^ften aller

Äönige über bie 93übne führte, unb ©id^enborff

feinen „Ärieg ben 5)]f)iliftern", ^(aten feinen

„©läfernen Pantoffel" fd;rieb! — Unb ^at
benn baä 9}Järd^en unä mobernen 2Jienfc|en

wirtlic^ nod) etioae 5U fagen? äBie es fc^eint— ja! — 9üd)t nur ber Sid^ter beä „2;atig=

man", fonbern aud^ fein publicum finb biefer

2lnfid^t gewefen, unb fo will fic^, fc^eint e§,

nod^ na^ l^unbert ^a^F^" §ei^ber'5 SJort be=

töä^ren, ba| „feine anbere Siditungf^art bem
menfd^lid^en ^erjen fo feine Singe äu fagen

oerftel^e, als eben ia^^ aBärd^en!" — greiiid^

bebarf eä baju l^eute eines S^terpreten mit fo

feelenfunbigem 2luge, wie ber Sid^ter biefeä

Sramaä ift. 9J2it bem 33lid bes ed}ten ^oeten
l^at er ben beutung^jfd^weren Stoff gewäf)lt,

mit fünftlerifd^er @eftaltung§fraft ii)n geformt;

l)at er al§ S^räger beäfelben (Figuren gef^affen,

benen wir ©tauben fd^enfen, an beren SBoi^i

unb 2Bel^e, Senfeu unb Streben wir 2tnt^eit

nel^men, unb in bem ernft^f^eiteren Spiet, alä
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©eele be§feI6en, eine fittlid^e ^bee 5ur 9ln=

fc^auung gebrad^t, bie, ber ©eele ber §örer

unb Qiiid)auev eingeprägt, eine eri^eBenbe unb
reinigenbe SBirfung au^^uüben Dcrmag. ©iefer

äBirfung fielet bie märc|enlö«fte Unbeftimmtl^eit

ber ^erfonen, be§ Drte§ unb ber 3ett, bie Un=
gebunben^eit be'o SBunberbnren, bie abenteuer=

iic^e ©d^ürjung bes S^ffl"'^ '"cl^t im SBege.

2)a§ ©mige in ber i^unft ift ftet§ mit Seitlichem

legirt uiib rairft auf bie Seit. Sl'ie Dbjecte

fer)Ien i^r nid^t. Dber gibt e§ l^eute feinen

§of me[)r rcie ber beo Äönig§ 2lftolf »on 6i)=

pern, feine treulojen S(f;metd)ler, feine .sMiflinge

ntit ber metterroenbifc^en ^^eroeglidjfett unb
Üeberjeugungölofigfeit einer SBinbfa^ne? @ibt

e§ feine berartigen §ervid}er unb S)iener mel)r

— nun, um fo beffer! g-ulba's 9}iärrf}enbrama

bleibt uns immer nodf) alä fjeitere'S, grasiöfeg

Spiet übrig, bag uns — aud) oi^ne S^enbens —
in anmutf^iger 3Beife bie „feinften 25inge 5u

fagen uerfte()t!" —
4. Üaüia Jlti^Jtiö. 2(uä 2lIt=(Sprafu§. 9toman

von 2(. © d)ne eg anC^. 33erHn, 3SerIag be§

33ereinö ber 33ü^erfreunbe. 1893.

9?i(f)t 5um erften 9JJa(e medt, rcie bem 3]er=

faffer biefeä 33uci^e'5 gefd)efjen, ein antifeä .tunft=

roerf in bem fro^ Slnfc^auenben ben Jrieb, ficft

in bie ßntftel^ungSäeit ber beinunberten SJeliquie

funftliebenben 2tltertf)um'3 l^inein ju ptiantaftren

unb mit Si'fjülfenf'fji^e »on Sßiffenfd^aft unb
autoptifd^er Äenntnife uon Sanb unb Seuten
eine ganje antife (Sulturperiobe , mit jenem
33ilbroerf im SKittelpunft, finnig 5U recon=

ftruiren. (Siner gleichen S^eranlaffung nerbanfen

roir baö reiänoHe fleine @po§ „(Supl^orion", baä
in ber Seele ^yerbinanb ©regorooius' aufteimte,

roä^renb er in 33etrad^tung eines aus bem alten

Pompeji [tannnenben Sronce^ilanbelaberä non
fünftlerifd()er ©d)önt)eit oerfanf. 2(el^n(icö bilben

ben 9)Mtte(punft beg S^omans „ÄaUia i?r)pri5"

bie ®ntftef)ungsgefd^ic^te eine^ antifen 33ilb=

roerfeö, beä im 9JIufeum uon St;rafu§ aufbe=

rcafirten fc^önen 9(p^robite=3:;orfoö, unb, mit
il)r eng nerbunben, bas ©dEjidfat eine^^ liebenben

^aares, be§ ©d^öpfers jeneä 9)JarmorbiIbe§ unb
feiner jungen ©attin, — beibe gefäfjrlid) bebro[)t

burd^ ben eiferfüdjtigen ,"öaB eineä fifulifd^en

(Sjefd^iüifterpaareg , beibe enblid^ gerettet burd^

ben jroingenben Räuber ifjrer ^erfönlidifeit rcie

burc^ bie ^ingebenbe Sreue eine§ germanifd^en
Änaben, ber für bie geliebte Herrin in ben Xoh
gef)t. 3)en f)iftorifd^en llntergrunb für biefe

5?orgänge bietet bie ner^angnifeüolle ©jpebitton
ber 2ttl)ener gegen ©i;rafu§ (d. 3. 414/13
D. 61^r.), bereit Stbrael^r unb tragifd;er ^"f«'"^
menbruci bem ©eelenleben be§ jungen 5paare§,

'iia^ t()eilä burd^ 3lbftantmung, tfjeilö burd)

@eifteäDern)anbtfc|aft bem atf}enifd^en SBolfe fid^

3ugef)örig füt)It unb bod^ nic^t füllen barf, bie

fc^toerften donfticte bereitet. 2)iefe finb in ber

S^id^tung mit fo über^^cugenber pattjologifd^er

SBärme gefd^ilbert, ha^ ber mit ^lm £ebens=
gange beö nietgeprüften, diaraftevuoUen Ser=

fafferä uertraute i'efer fid) faum roirb beä ©in=
brudä 5u erioe^ren üermögen, el fpiegele fic^

in bem ©c^idfat be§ in jmiefpältiger 6mpfin=
bung 5 reiferen srcei iiijlfern fte^enben fünft=

[erifc^en Reiben Ätefiaä etroaä pon bem eigenen

erlebten unb empfunbenen beg SSerfaffer^ ab,

— ein 9?efteE, ber über bie ganje ©c^ilberung

eine an^iefienbe unb innerlid^ft beraegenbe 33e=

Ieud)tung ausgießt.

xy. ^ic inneren 3Mf*änbebcö Suvfttrftctt=

t^unti^ ^önnoöct unter ber frön5öfif(iö=

itieftfälifdjen ."perrfd)öft (1806—1813).

a^on griebrid) Sljimme. 33on ber pf)iIo=

fop]^ifd)en j^afultät ber @eorg=S(uguft§ = Uni=

üerfität 5U ©öttingen mit bem erften greife

ber 33enefe=©tiftun\j gefri5nte ©c^rift. @rfter

83anb. Ä>annoüer unb Seipäig, öal^n'fd^e

93uc^^anbhing. 1893.

©ine an§ ard^ioalifd^en Cluellen mit ein=

bringenbem gfei^e unb entfc^toffenem Urtl^eil

gefc^opfte Slrbeit. 21on einem öannoueraner

gefd^rieben, aber mit unerbittlid^er ©d^ärfe bie

3uftänbe unb ^erfönüdEifeiten beS bamatigeu

^urfürftentfjumö erörternb. Qn bem ®egen=

fa|e bes alten Siegime jU ber franjöfifc^en

Dccupation, bann beö fpejififd^en §annoüeraner=

t^um§ äu ber 33efe^ung burd) bie ^reu|en im
3a^re 1806, an mand^e Penoanbte ©ituationen,

in anberen Säubern 5ur felben Qdt, im felben

Sanbe ä" anbercv ^eit, anflingenb.

®a§ ariftofratifd^e 9iegiment im ad^tjel^n»

ten 3al^rf}unbert, jumat feit ber S^ronbeftei^

gung bes britten ßeorg, bei 2(broefenf)eit beä

3!Konard^en in ©ro^britannien, fid) felbft über=

laffen, ba§ ^Regiment beä £anbe§ ^annooer für

bie eigenen ^laffenintereffen au^beutenb, of)ne

ba^, wie fonft in beutfd^en ©taaten beäfelben

Zeitalters, »orab in 5ßreu§en, bie fönig(id)e

©eroalt milbernb eingreift int ßntereffe ber

@efammtf)eit. 2(t§ niin int ^i'üfjjaf)'^ 1803 bie

g-raujofen bas ilurfürftentf)iint befe^ten, „trat

aller ©roU ju 2iage, ber fid) in ben oerftoffeneu

3al)r3er)nten gegen bie eigenfüd^tige 2(betäoU=

gard^ie oufgel^äuft l^atte unb nur burd^bic
©enfur 5urüdger)a[ten tnorben roar: e§ fanb

l^erben 3:abel, bafj ber 2lbel in ber S^erroaltung

beö Sanbeä fo überaus por ber bürgerlid^en

klaffe beoorjugt fei, unb bafe bei ber SBefe^ung

Don ©taatsämtern nid)t ba§ S>erbienft entfc^eibe,

fonbern (ebigüd) ©eburt unb (5onnei"ionen; man
fd^alt auf ben mafitofen i)od)mutl^ ber 2(rifto=

fratie, nid^t minber auf bie Untr)ätigfeit ber

pd^ften Staatsbeamten . . . man fritifirte bie

Stagnation, ineldöe feit langen C^rtf)^e^ i« ber

SDlel^rjal^l ber SöeriüaUungäjroeige ^errfd^te, uttb

beflagte bie 2lbtDefenl}ei"t beö Äönigö, auf bie

man mit S>orliebe alles Ueble int ©taatäroefen

jurüdfül^rte." ®er Sjerfaffer jeigt bie DoHenbetc

Dbjectiüität beä öiftorifer'5 in ber fül)ten Un=
parteilid^feit , mit ber er btt'S 33er^ä[tni§ ber

^annoüerfd)en 3]erroaltung unb i^rer etnjelnen

^erfönlid)feiten ju ben 'a}JaBna^men ber fran=

äöfifc^en .t>errfc^aft befprid)t. ®in 33eifpiel bafür

ift bie Sl^arafteriftif ber ^'ttelligenj , 9Jlilbe,

Ünbefted^lid^feit beä fran5Öfifd)en :o"tenbanten

58eIleoille — allerbingS im Gontrafte namentlich

ber legieren Gigenfd)aft ju ber 3J?et)r3a^l ber

anberen franjöfifd^en 3Kad)t^aber.

-DaS 5lönigreid^ Sßeftfalen unb bamit bie

jeitlid^e eyortfül)rung ber fransöfifd^en öerr*

fd^aft bis 3u i^rem ßnbe folt im jroeiteu
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Sanbe folgen, ber noc^ in biefem ^af)xe erfc^einen

icirb.

lieber ajcrfcl)r mit 9Jltrabeou wnb ^u
"^ont. Ä^erauögegeden von ber babtfc^en

f)i[torii'(^en Gommiffion. Gearbeitet unb ein=

itetettet burc^ einen Seitrag 5ur Ssorgefc^ic^te

ber erften franäi)fii'c^en 3ieDOlution unb ber

^f}9fiofratie von da vi Hnies. ^mei 33änbe.

5»eibelberg, Gart SBinter'ä Uninerfitätöbuc^^

Ijanblung. 1892.

Sin intereffanter ^Beitrag 5ur ©efc^id^te

beg geiftigen unb po(itifd)en Sebens im acf)t=

jel^nten ^öfjr^unbert. Ser Ufarfgraf bes flei=

nen Sänbcfjenä 33aben=SurIac^ (ju i»e(c^em bann
icä^renb feiner Slegierungöjeit burd^ ©rbgang
bas Sänbd^en Saben=33aben l^inäufommt) ift

gleicf) mancf)em fürftlicf)en 3fitgenoffen burd)

bie geiftige 33en)egung 5"i"anfreid)g unb feiner

.pauptftabt ergriffen, ©r 6efucf)t ^^arig unb
tritt mit fiernorragenben Äöpfen öort in ^er=

fe^r, ber t[;eifö brieflid^ eingeleitet ift, tfieilö

brieflich fortgefe^t rairb. 2^as befonbere ^n^
tereffe (enft fid) in biefem %aiie auf bie neue
©elefjrtenfdjule ber jungen nationalöfonomiidjen

SJiffenfc^aft, bie fid^ fpäter als bie p]^i)fiotra=

tifd)e bejeicfjnet. 2(Iö i^re öäupter fennt bie

Sßelt ben Seibar^t Subioig'ä XV. unb ber '$om=
pabour, 5>^'i"5oi^ Quesnatj, bann ben (3eit=

meiligen) 3JJinifter Subroig's XVI., Slurgot,

ben älteren (Sltarquiä) 9}iirabeau. 2)Jit bem
lefetgenannten tritt Carl ^^iebrirf) üon Sa*
ben in Sesie^ungen, angeregt burdj bie Ianbeä=

»äterlic^en 5ßünfd)e für bai 3Bof)I feiner Unter=

tf)anen (roie benn in berfelben 3eit ber ®roB=
fierjog »on 2;oscana unb i?aifer 3ofcp^ II. oon
Cefterreic^ bie pr)i)fiofratifc^en Sieformgebanfen

für ifjre Sänber frud^tbar ju madjen fiteren).

3(n bie (Sorrefponbenj 9J}irabeau's mit Gar!
griebrid^ fnüpft fid^ in weiterer 3(uöbel^nung

ber briefliche 3>ertef;r mit älUrabeau's @ef;ülfen

2)u ^ont. Siefer (entere roirb ftänbiger Se=
ric^terftatter über literarifc^e unb potitifo^e Gr=
eigniffe ber franjöfifdien .'öauptftabt, jucrft audj

iJfonomiftifd)er £ef)rer bes (cor Dem Sater i)er=

ftorbenen) ©rbprinjen Gart Subirig üon Saben,
bem er äeittueiüg in münblic^en ixorträgen,

bann in brieflicher gorm bie ©ebanfen feiner

Sßiffenfc^aft überliefert.

2)er 3(Jei5 biefer franjöfifc^en Sc^rtftftütfe

au§ ben ^ai^ren, bie ber JJeooIution oorauf=

ge^en, liegt t^eilä in ber Stnmutf) ber Sprad;e,

t^eits in ber Grgänsung beffen, roas rair über

ienes merfroürbige Zeitalter miffen, burd; 3(uf==

fc^Iüffe ouö ber unmittelbaren ?5rifct)e beä täg=

lid^en Seben§. Sie ganje ^ublication ift au^
öem fjaubfc^riftüc^en 5J}ateriat bes grofe^er3ogtid^

babifc^en 5amiIienarcf)tD5 l^ergefteüt. ©ie btibet

einen Seftanbt^eil in ber 3ieil)e tiiftorifc^er 3(r=

beiten , roelc^e von ber babifd^en fjiftorifc^en

Gommiffion ^ur G5efdE)ic^te Sabens neuerbings
begonnen roorben finb.

xy. (öef^ic^te bcö moberncn O^eidjt^umö
in biogm^j^ifc^cn unb fac^lic^en i&ei-

f^iiclen. Son G. od)mibt-=3i3eifeenfel!§.
Serlin, Dgraalb Seefjagen. 1893,

Gin inbaltreic^es Sammelroerflein, in bem
mit pfeife aus »ielertei Duellen Dereinigt ift,

ma§ jid) etroa unter ben Sitel be§ ^üd)'eä 3U=
' fammenf äffen tä^t. ©§ loäre uielteid^t üort^eit=

^aft für baä (3an\e getoefen, unb sroar foiöof)t

für feine Sesbarfeit rcie für feinen Qn^alt,

rcenn nic^t fo fe^r Sieleg unb fo fe^r Serfcf)ie=

beneä barin Bereinigt rcorben roäre. Sieber eine

Slnäol^l 3;i)pen ber fetbftgemac^ten aJJänner, feine

3u gro|e 2(n5af)[, bafür aber für jeben ®in=

jetnen mel^r "ißla^ unb 3tu^e ber Setrad;tung.

3^er 9(nfpruc^, ber burd; ben Sitel erroecft mirb,

ift überhaupt ein gar großer, toenn er in irgenb

einem ftrengeren Sinne gefaxt raerben foll.

Stber baö ift augenfc^einlic^ nicf)t ber 3Bunfd}
be§ Serfafferö gercefen. Gr rooUte für weitere

Äreife aug guten Quellen eine S^arftellung

liefern, unb ba meinen roir eben, biefem Qmede
l^ätte folctie Ginfc^ränfung beö ©egenftanbeg
beffer gebient.

(fX. gSrcl^m'g Söicdebe«. dritte 3(ufrage.

3e^nter Sanb. ^Hebere 2:^iere, Seip^ig unb
2Bien, Sibliograp^ifc^es ^nftitut. 1893.

9JJit bem geinten Sanbe, ber eben erfc^ienen

ift, fd&tie^t baö große Sretjm'fc^e Söerf, ba§ in

feiner britten 2(uflage eine ooUftänbige 3'}eu=

bearbeitung unter ber 9iebaction unb unmittel-

baren 5[)iitn)irtung oon '^rofeffor ^ed)uel=Soefc^e

crfaf;ren l^at. 5"i'»f)er f;atte Csfar Sd^mibt, ber

nun balb ein 3flf;r3el)nt feiner Sßiffenfcfiaft ent=

riffen ift, ben Sanb über bie nieberen 2:i^iere

oerfaßt. 3e|t ift an ^Profeffor Söilliam TOarf^all
' bie 2lufforberung ergangen, biefen Sanb neu
fjerausiugeben. Unb ber oortrefflic^e Zoologe,

I

ber burc| feine „Spajiergänge eineä 9latur=^
' forfc^ers" fein S^alent für eine gemeinoerftänb*

lid^e ©arftellung fo glänsenb befunbete, ^at

I

feine 2(ufgabe mit ebenfo oieler '^ietät alä llm=

{

fic^t gelöft. 2;er aulge3eid^nete 3lbfc^nitt über

;

bie $ffieic^tf)iere ift faft gan3 unoeränbert ge=

I blieben; im Uebrigen lie§ Siarf^alt bem früljeren
' 2(utor bas SCßort, roo eä irgenb anging. 3lber

!
roo eä ber ^yortfc^ritt ber Söiffenfc^aft oerlangte,

liat ber neue Searbeiter unnacfific^tlic^ geänbert

unb oermei^rt. 3}lan braucht in biefer Se=
äief)ung nur auf bie Jieffeetljiere ^in3uroeifen.

sKber trofe aller Sereic^erung beä S^ejtes ift boc^

ber Umfang eineö Sanbeö nid^t überfc^ritten

iporben, rcaä nid^t leidit geroefen fein mag.

Ärebfe, Sßürmer, 9Jhifc^ellinge, 3Jcanteltt)iere,

SBeiddt^iere, @tac^etl)äuter, Äol)ltt)iere unb Ur=

t^iere finb mit großer Sollftänbigfeit auf etroa

700 Seiten beljanbelt unb burc^ §ol3fc^nitt

unb t^ßfbenbrud aufä .'öerrlic^fte oeranfcfiaulid^t.

SRit ben 2(moeben unb Scf)leimpil3en nel^meu

roir 3(bfc^ieb oom 3:^ierreid^, sugleid) aber

aud^ Dom „3:^ierleben," baä burdEi Sre^m'5
unb feiner Sfitarbeiter geber un§ unauölüfd)lic^

in§ @ebttct)tni^, nein inä ^erj eingefc^rieben ift.



4 so S)cutfd^c 9iunbjc§au.

Son gjeuigteiten , roeld^e ber Kebaction bi§ jum

10 Sluguft jugegangen ftnb, oerjeici^nen roir, näheres
eingeben t\aä) iRaum unb (Selegen^eit un§
cor beljaltenb:
üütonaet ü(tlieitccfttttif*il. «eranftaUet burt^ bo§

Mönigl. (iommerc.=goUegium gu SUtona: I. StUonaer

Mrbeitslbljne 1891. §omburg , sCertagsanftalt unb
Sructerei H.--®. (»orm. g. Jy. «Richter). 1893.

i&aU^Otn. — Ser Slnt^eil ber $laitU an ber ent=

itet)ung ber grte^ift^en (Sötterroclt unb bie Stt^ene bei

-jiljibiQS. aSon JöaUtiorn. .vSamlnirg, SBevIagäanftalt

unb Srucferet 3I.=Ü1. (Dorm. Q. ^. ;)iicöter). 1893.

43aubouin be ©ourteno^. — SSermenfdjIic^ung ber

Spra(|e »on Dr. o- Saubouin be gourtenag. ^arm
bürg, S^erlagianftaU unb Srucferei 91.=@. (oormals

^. ,^-. 9iici)ter). 1893.

Baiimbacli. — Abenteuer und Schwanke. Alten
Meistern nacherzählt von Rudolf Baumbach.
Zeichnungen von Paul Mohn u. A. Dreizehntes
Tausend. Leipzig, A. G. Liebeskind. 1893.

SBenedift. — SJeiuerfungen über bas Urtjeberrec^t unb
ben GiefeßentiBurt ber Dfterreirfjtfdien Siegierung oon
Dr. ebmunb Senebtft. Sffiien, aJlans'f*? Sof^Serlagi»
unb Uniiierfttät6=33ud)^onbtung. 1893.

I6vandei$. — Sie iönuptftrbmungen ber Sitteratur beg

19. ^a^rtjunberts. "4ion (Seorg Jöranbes. Vierte, oer»

mehrte äluflage. Sieferung 17. Seipäig, S>. SJaräfaorf.

1894.

SBtanbed. — S^effeg unb Sorb Söpron. S'oei üttera«

rtfi^e S^araJterbilber oon Seorg Söranbe». Seipätg,

.vS. 4tarlbort. 1893.

it3rauiic. — Sinbenblüttjen. @ebid)te oon Siub. a3raune.

Aranten^aufen, Selbftoertag oon ;1I. 93roune. !

SBuc^tualt). — Dr. SJortin Sut^eri le^te Streit)*rift. '

,;;im Original aufgefunben unb sum erften Ü)lale t)erau§= '

gegeben oon Sic. Dr. @eorg Suc^roalb. Setpjig, ©eorg
aBiganb. 1893.

Kroiffmtt=5Ruft. — ©ebtc^te in l^rofa oon anno 6roif=
iant=Muft. a'iündjen, Dr g. aibeit & (io.

t^Ieifc^ner. — S"i^ (Sei($iiiite bes englif^en Si[bung§=
roejeni. S>on Dr. Subioig ;'?leifc^ner. Hamburg, ?Jer-

lagdanftalt unb Srucferei 3(.=0. (oorm. ^. %. 3)td)ter).

1893.

^otf(4un()cn juv Iiranbentiurgift^en unb tireu^i:
fifteit &e^d>iS)te. (^»erauägegeben oon 3übert JJaube.
3ed)f:er iPano, erfte iiälfte. Seipjig, Suncfer & isunt«

blot. 1893.

Gnerre ou paix 1893. Par * ^*. Neuvieme edition.
Berlin, Rodolphe Jasse. 1893.

$arbt). — S'ie oebifc^sbraftmanifclje iperiobe ber Wettgion
bes alten Jnbieni. 3iadj ben Duetten bargefteUt oon
Dr. gbntunb i^arbt). aJiünfter i. S., ^«erlag ber 3ifc^en=

borfffc^en S^iü^öanblung. 1893.

$ö^ne. — Sie S3erüE)rungipunfte sioiidjen üKoi'eä unb
*:jJlato: bas ift snnfc^en altem Seftamente unb plato=
nifd^er *^}^ilofopl)ie , junt S^eil nacfj ^^i^ilo. SJon Sic.

Dr. g. ööl)ne. Seipäjg, ©eorg äBiganb. 1893.

^Op\te. — engli[cf)=beutfc{ie5 Suoplement=SeEifcn. Süä
Srgänäung ^u allen Big jeßt erjd^ienenen englif(§=beut=
fd}en üBörterbüdiern oon Dr. 31. £ioppe. erfte fiiälfte

ber äioeiten Slbtfteilung. öerlin, Sangenfd)eibt'f(^e
SSerlogsbuc^tianblung. 1893.

Stitc^net:. — Sie beutfc^e Sfationallitteratur bes neun=
jel^nten Qa^r^unbertä. ä]on Sic. Dr. jyriebric^ ftird^=

ner. 3. unb 4. Sieferung. ^eibetberg , (Seorg 3BeiB.
1893.

^fuge. — etgmologift^eä aSörterbut^ ber beutfc^en
oprad)e oon griebric^ Äluge. g-ünfte oerbefferte 3Uif=
läge. 6. unb 7. Sieferung. Strafeburg, ilarl S. Srü6=
ner. 1893.

So()ut. - Gin gd)ad)ipiel ajioltfe'g unb anbete ®e=
fc^iditen. Con Dr. 3lbolp§ Äo^ut. Berlin, 9iid)arb
ecfftein 31ad)folger (£i. Ärüger). 1893.

Eoschwitz. — Die 'französische Novellistik und
Romanlitteratur über den Krieg von 1870/1871.
Von Dr. Eduai-d Koschwitz. Berlin, Mülheim
Gronau. 1893.

Scaegec. — ^o^ann SKartin ü)UIler. ein SSeitrog äur
«eidjictite ber entpfinbfamfeit. SJon Dr. öeinric^
.Hraeger. Söremen, ^einftui' -liadif olger. 1893.'

Scüger. — ©rnas Jeljltritt. jRonian oon Sluguft firü=
ger. »Dliinc^en, Dr. (i. 3Ubett i- go.

Surj. — 3)er Smtijeil ßer i)!ün*enei- Stubentenfc^aft an
ben Unruhen ber ^safere 1847 unb 1848. (Sola DKonteä

—

©tubentenfreicorp§.) SJon gerbinanb fiurj. 3)liinc§en,

Slfabemifdjer Sßerlag.

Lebrecht. — II Malthusismo e i problemi sociali.
Saggi critici di Vittorio Lebrecht. Torino, Er-
manne Loescher. 1893.

Mantica. — La Coda della Gatta. Roma, StabiL-
mento Bontempelli Editore. 1893.

S9}au. — 5vüt)rer buxä) '^^ompeji. äluf SSerantaffung be^
taiferl. beutfc^en arc^äologifc^en Snftitutg oerfafet 00(
3luguft Mau. Sleapet, g. Jvurdj^eim. 1893.

Meyer's Ueisebüclier. — VVegweiser durch de--.

Schwarzwald. Sechste Auflage, Leipzig, Biblic-
graphisches Institut. 1893.

Xlssen. — Jugendgedichte eines Einsiedlers. Ton
Hans Andreas Nissen. Jfeumüuster, Selbstverlaa
des Verfassers. 1893.

Perret. — Mauette Andre par Paul Perret. Paris,
Librairie Plön.

9Jcbcr. — ?i)rifc6es Sfiä^ienbud^ oon öetnric^ oon die-
ber. atünc^en, Dr. e. sribert & (S.o.

Robert. — En terre sainte. Xotes et croquis d'un
peintre. Lausanne, Henri Mignot; Paris, Gras-
sart. 1893.

Üiöfcl. — Sutt)er unb bie ^uben. ©in Seitrag ju i)(v

jyrage : „öat bie flieformatton gegen guba Solerat -,

geübt?" ajon ©eorg iRöfel. 3);iinfter i. 32., Slbolp.i

«uffen. 1893.

9t0tt)ett. — harten unb (Sfij^en auä ber oaterlänbifd^e t

(Seidiic^te ber lefcten fiunbert Jia^re. Sufoinmengeftel
unb erläutert burd) ^^Jrof. Dr. ©buorb 3iot^ert. jüffe
borf, Sluguft SJagel.

St^ulj. — Ser aiienfd) uno feine notiirlic^e Sluebilbun:
aStber bas altl^ergebradjte ajerfatiren in gr^ietjung un
Unterricht oon 3lrt^ur ©(^ul;. Serlin, Mic^arb ,sSeii

rid). 1S93.

Seidel. — Gesammelte .Schriften von Heinrich Se
del. XI. Band : Neues Glockenspiel. Leipzii
A. G. Liebeskind.

SerbaeS. — a^erüner fiunftftü^ling 1893. SSon grai
Äeroaes. SJerlin, Speiier & Cetera. 1893.

^pitta. — 3)ie iiafftonämufiten oon Sebaftian Sa
unb Jöeinricö Sc6ü|. a?on ^'^ilipp Spitta. ijambur.
Sßerlagsanftalt u. Srucferei 31.=0. (oorm. 5- g. JRic^ter .

1893.
Stegemann. — 5>eä .'öoratiuä fc^bnfte Sieber. 5;idi=

tungen oon öermann' «Stegemann, söertin, Seutfd^e
Sdirittftetlergenoffenfc^aft. 1893.

Stfimcke. — Slichael Georg Conrad. Eine littera-
rische .Skizze von Heinrich Stümcke. Bremen
J. Kühtmanu's Buchhandlung. 1893.

Tissot. — Le drame norvegien par Ernest Tissot.
Paris, Perrin & Cie. 1893.

Situ9. — S)aä Sternenselt oon ^rofeffor Dr. fiarl

Situi. 3JUt 73 Slbbilbungen. »erlin, äSerlag bes
J'ereins ber a3iid)erfreunbe. 1893.

Vasantasenä oder das indische Wägelchen. Ein alt-

indisches , dem König Cüdraka zugeschriebenes
Schauspiel. Uebertrageii von Dr. M. Haberlandt.
Leipzig, A. G. Liebeskind. 1893.

SSolf. -- 3Bilf;elm 3)!aurenbredier. ©in Sebenä= unb
äcftaffensbilb oon Dr. ©uftao SBolf. »erlin, Deroalb
Seebagen. 1893.

SEBolff. — 9ieue (Sebic^te oon g-ranj SBolff. Seipäig,

Csiualb aRu|e. 1893.

iCßOtterd. — 3lu5 ber 9lentier§e{fe. ^umoresfen im
fäc^fifc^en Sialefte oon aBil^elm SBottefi. dritte 3luf=

läge. Sre^ben u. Seipjig, @. jpierfon's Sßerlag. 1893.

Wvzewa. — Valbert ou les röcits d'un jeune homme.
Par Teodor de Wyzewa. Paris, Perrin & Co. 1893.

3o^n- — .§er^en5fämpfe. ©ine ©rjä^lung au§ ben
©c^toeijer Söergen oon ©tnft 3'*^". ^üric^, Xf). Si^rö=
ter. 1893.

^ci^. — äriegserinnerungen eine§ gelbäuggfreirottligen
auä ben ^abren 1870 unb 1871 oon Äarl Qei^. 1. Sfg.
3iltenburg, Step[)an (Seibel.

3icmffen. — Ü)Jafrotosmo9. (Srunbibeen äur 3ci^öpfungt=
gefc^id)te unb äu einer tiarmonifdpen äBeltonfcftauuni,.

»on Otto Qiemffen. ®ott)a, ©. y;. S^ienemanti. 1893.

Zumbiui. — SuUe poesie di Vincenzo Monti. Studi
di B. Zumbini. Seconda edizione. Firenze, Su' -

cessori Le Monier. 1893.

Zumbini. — Studi di letterature straniere di B.
Zumbiui. Firenze, Successori Le Monnier. 189:'.

SBeilag bon ©cörüDer ^oclel in aBctlin. S)rucf ber ^teret'fd^en ^ofbuc^btutferei in 3lltenburf.

iJür bie Stcboction tetantwortlid^ : «Paul ßlnöcttberfl in SBetlin.

UnBeted^tigter Slbbrud ou§ bem Sn^att biefer 3eitfd^rift unterjagt. Uebetfe^ungired^te öotbe^alten.
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